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Juniorhelfer werden Schulsanitäter

 

Grußwort
des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, 

Prof. Dr. Michael Piazolo, 
für die Erstauflage der Arbeitshilfe „Juniorhelfer plus“ 

des Bayerischen Jugendrotkreuzes

Ein Schüler klagt über Bauchschmerzen, ein anderer hat sich in der Pause an der Hand verletzt. In 
solchen und anderen Fällen sind unsere Juniorhelfer zur Stelle. Mitschülern in Not helfen zu können, ist 
eine großartige Erfahrung für junge Menschen und ein Gewinn für unsere Schulen im Freistaat. 

Das Bayerische Jugendrotkreuz fördert mit der Ersten-Hilfe-Ausbildung bei Kindern und Jugendlichen 
schon früh die Entwicklung wichtiger Sozialkompetenzen wie Empathie, Selbstbewusstsein und die 
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und eigenständig zu handeln. Ich freue mich, dass es neben 
der bewährten Arbeitshilfe „Juniorhelfer“ für die Grundschulen jetzt zum ersten Mal auch eine Arbeits-
hilfe für weiterführende Schulen gibt. Mit „Juniorhelfer plus“ steht den Lehrkräften ein methodisch-di-
daktisch gut aufbereitetes Arbeitsmaterial zur Verfügung, um interessierte Schülerinnen und Schüler an 
den Schulsanitätsdienst heranzuführen. Die Schulsanitätsdienste im Freistaat leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherheit an unseren Schulen sowie zur Nachwuchsgewinnung der bayerischen Hilfsor-
ganisationen. 

Ich danke dem Bayerischen Jugendrotkreuz und den Lehrkräften für ihr großartiges Engagement bei 
der Ersten-Hilfe-Ausbildung an unseren Schulen. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich viel 
Freude und Erfolg als Juniorhelfer.

 

München, im März 2020

Prof. Dr. Michael Piazolo
Bayerischer Staatsminister
für Unterricht und Kultus
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Erste Hilfe als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe – jeder kann helfen

Erste-Hilfe-Maßnahmen sollten sich nicht auf bestimmte Personengruppen 
beschränken, denn jeder kann plötzlich und unvorhergesehen in eine medi-
zinische Notfallsituation geraten. Daraus ergibt sich die große Wahrschein-
lichkeit, dass auch jeder Zeuge dieses Notfalls werden kann. Jeder müsste 
demnach in der Lage sein, Erstmaßnahmen zu ergreifen, um die Zeit bis zum 
Eintreffen der professionellen Hilfe zu überbrücken. Genau dies unterbleibt 
aber immer noch in einem bedauernswerten hohen Maß. Bei einem plötzli-
chen Kreislaufstillstand ist in 50% der Fälle ein Zeuge zugegen, aber nur in 
16% wird die lebensrettende Wiederbelebung begonnen. Aus medizinischer 
Sicht kann bestätigt werden, dass nicht nur definitiv durch effektive Erste 
Hilfe Leben gerettet, sondern auch gravierende lebenslange Schäden verhin-
dert werden können.

Um das Verständnis und die Notwendigkeit für eine sachgerechte Erste Hilfe zu bekommen, reicht die 
Verpflichtung zum Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses bei Führerscheinerwerb nicht aus. Vielmehr wird 
die Basis für die Hilfe bei Notfällen bereits bei Kindern geschaffen. Nur wenn es gelingt, bereits Heran-
wachsende für die Maßnahmen der Ersten Hilfe zu sensibilisieren, kann in späteren Lebensabschnitten 
die Hilfeleistung zu einer Selbstverständlichkeit werden.  Aus diesem Grund sollte auch in der Schule  
verbindlich das Thema Erste-Hilfe aufgenommen werden. Nachdem die Kultusminister dieses Anliegen 
unterstützen, bedarf es der dafür notwendigen Arbeitsunterlagen.
Genau hier an diesem Punkt setzen die Aktivitäten des JRK in Bayern an, in dem sie schon früh das 
Konzept des Juniorhelfers als Unterstützung für Lehrer der Grundschulen geschaffen hatten. Nunmehr 
wird dieses ergänzt durch den „Juniorhelfer plus“ für die weiterführenden Schulen.  Das Ziel ist nicht 
nur Schüler der 5.- 7. Jahrgangstufe an den Schulsanitätsdienst heran zuführen, sondern auch das 
Thema Erste Hilfe z.B. in der JRK-Gruppen zu intensivieren.
Die Ausbilder, seien es Lehrer oder Gruppenleiter, bekommen mit dem „Juniorhelfer plus“-Konzept 
eine didaktisch-methodische Arbeitshilfe, die auf den aktuellen und wissenschaftlich fundierten Lehr-
aussagen beruht, mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche zu kompetenten Ersthelfern zu qualifizieren. 
Sofern dies gelingt, kommen wir bestimmt dem Ziel, mehr einsatzbereite Ersthelfer zu bekommen, 
einen Schritt näher, denn Erste-Hilfe kann unabhängig vom Alter jeder leisten. Denn nur dann hat der 
einzelne Bürger, wenn er einen Notfall erleiden sollte, eine echte Chance.
Dem neuen Konzept „Juniorhelfer plus“ ist demnach nicht nur zu wünschen, dass es eine hohe Ak-
zeptanz vor allem bei der Lehrerschaft, sondern auch eine weite Verbreitung in den vorgesehenen 
Zielgruppen bekommt.

Prof. Dr. med. P. Sefrin,
Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes
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Vom Juniorhelfer zum Schulsanitäter!

Bereits seit über 20 Jah-
ren ist das Juniorhelfer 
Programm des Bayeri-
schen Jugendrotkreu-
zes außerordentlich 
erfolgreich an Grund-
schulen im Einsatz. In 
den weiterführenden 
Schulen engagieren 
sich viele Schülerinnen, 
Schüler und Lehrkräfte 
im Schulsanitätsdienst, 

auch dieser Bereich unserer Schularbeit hat sich 
in vielen Jahren bewährt. Nun endlich wird mit 
dem Juniorhelfer plus die Brücke zwischen bei-
den Angeboten geschlagen und dadurch eine He-
ranführung der Juniorhelfer an die Aufgaben im 
Schulsanitätsdienst erleichtert. Erste Hilfe leisten 
zu können, ist eine Alltagskompetenz, die junge 
Menschen in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
unterstützt. Durch die Einübung von Erste Hilfe 
Maßnahmen können gerade auch Tugenden wie 
Hilfsbereitschaft und Verantwortungsgefühl er-
worben und gefestigt werden. Damit leisten wir 
neben der Hilfe in Notfällen einen wichtigen Bei-
trag zur Persönlichkeitsbildung und Werteerzie-
hung! Ich bin mir sicher, dass die ansprechende 
Gestaltung der Materialien großen Anklang finden 
wird und den Lehrkräften, sowie unseren Ausbil-
dern und Gruppenleitern, eine große Unterstüt-
zung sein kann um die Heranwachsenden für die 
Idee des Helfens zu gewinnen. Ich wünsche dem 
Juniorhelfer plus großen Erfolg und freue mich 
ganz besonders über das große Engagement der 
ehrenamtlichen Ersteller der Arbeitshilfe. Unzäh-
lige Stunden Eurer wertvollen Freizeit habt Ihr für 
den Juniorhelfer plus eingesetzt, dafür ein ganz 
großes Dankeschön!

Theo Zellner
Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes

Der Juniorhelfer ist eine 
der bekanntesten und 
verbreitetsten Arbeits-
hilfen des Bayerischen 
Jugendrotkreuzes. Wir 
geben damit Grund-
schullehrkräften eine 
echte Hilfestellung zur 
Heranführung von Kin-
dern an Erste-Hilfe-
Maßnahmen. In den 
vergangenen Jahren 
wurde an uns oft der Wunsch nach ähnlichen Ma-
terialien für die Jahrgangsstufen fünf bis sieben in 
den weiterführenden Schulen herangetragen. Die-
sem Wunsch kommen wir mit dem neuen Junior-
helfer plus nach. Ich freue mich sehr, dass dieser 
in weitgehend ehrenamtlicher Arbeit nunmehr fer-
tig gestellt wurde!
Im klassischen Juniorhelfer und im Juniorhelfer 
plus steckt aber viel mehr als nur Pflaster kleben. 
Soziale Werte und Kompetenzen werden veran-
schaulicht, vermittelt und eingeübt. Damit wird 
der Grundstein für zukünftiges gesellschaftliches 
Engagement gelegt und ein Beitrag zur Heranfüh-
rung von Kindern und Heranwachsenden an die 
Idee des Helfens geleistet.
Als Vorsitzende des Bayerischen Jugendrotkreu-
zes freue ich mich sehr über die Neuentwicklung 
für die weiterführenden Schulen und wünsche der 
Helferbande auch für die Zukunft alles Gute und 
viel Spaß beim Helfen!

Sonja Hieber
Vorsitzende des Bayerischen Jugendrotkreuzes
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Widmung

Thilo Fleischmann prägte in 
den Jahren 1982 bis 2001 als 
Geschäftsführer die Landes-
ebene des JRK. Entwickelt 
wurde unter anderem eine 
verbindliche Ausbildung für 
Gruppenleitungen und in der  
Mitgliedszeitschrift  baff  findet  
sich  auch  heute  noch  seine 
Idee wieder: die Kinder-Rubrik 
„bäffchen“.
Ende der 1980er-Jahre versammelte er Jugend-
rotkreuzler, die in ihren Kreisverbänden aktiv 
Schularbeit betrieben, zur Zeugung seines Lieb-
lingsbabies, des Juniorhelfer. Nach einer Reihe 
arbeitsintensiver Tagungen war aus der von Thi-
lo mit der Familie Bosch erdachten Uridee das 
Konzept Juniorhelfer entstanden. Dieser erste 
Juniorhelfer wurde mit Zustimmung des Kultusmi-
nisteriums in einer Pilotphase ab 1991 in einigen 
Schulamtsbezirken erprobt und dann allgemein 
eingeführt. Viel Layout-Wissen, Computer- und 
Software-Know-how steuerte Thilo Fleischmann 
zur Arbeitsgruppe bei, damit immer wieder neue 
Lehrunterlagen entstehen konnten, die ohne lan-
ge Irrwege durch die Instanzen ins System ein-
flossen.
Was er auf den Weg gebracht hatte, wurde in den 
Reihen des Juniorhelfer-Teams über 30 Jahre 
behütet und fortentwickelt. Die durch ihn vermit-
telten Gestaltungsfähigkeiten verhalfen letztend-
lich auch dieser Arbeitshilfe zum Dasein. Thilo 
Fleischmann wäre sicher stolz und erfreut gewe-
sen, hätte er nun als jüngsten Spross den Juni-
orhelfer  erleben dürfen, jedoch verstarb er 
leider vor dessen Entstehung.

Thilo Fleischmann V 2015
Landesgeschäftsführer des Bayerischen 

Jugendrotkreuzes von 1982 bis 2001

Susi Liebl setzte sich neben 
Ihrem Beruf als Förderlehrerin 
insbesondere als Gruppenlei-
terin und Leiterin der Jugend-
arbeit im KV Neuburg-Schro-
benhausen für die Belange von 
Kindern und Jugendlichen ein. 
Spätestens mit der Übernah-
me der Leitung der 2008 ge-
bildeten AG „Erste Hilfe in der 

Schule“ (Susi war da schon weit über 10 Jahre 
im BJRK aktiv), wurde Sie zu einem nicht mehr 
wegzudenkenden Teil der Schularbeit im Jugend-
rotkreuz. Kämpferisch hat sie mitgeholfen die Ide-
en der AG durch immer wieder auftauchende Wi-
derstände zu steuern und sich zuletzt voll auf die 
Erneuerung des Juniorhelfers konzentriert.
Dass auch im Regierungsbezirk Oberbayern je-
des Schulamt einen Erste-Hilfe-Beauftragten be-
sitzt und, dass sich die Hilfsorganisationen heute 
mit einer Stimme zur Ersten Hilfe im Schulbereich 
äußern, geht entscheidend auch auf Susis Enga-
gement zurück. Bei den früheren Schulsanitäts-
dienst (SSD) Wettbewerben des BJRK reiste sie 
sprichwörtlich mit Mann und Maus (plus Kindern 
und Hunden) als verlässliches Helferteam an. Oft 
hieß es „das denke ich mit der Familie weiter“ 
oder „da fällt meinen Kindern schon was ein“. 
Der Erfolg des Juniorhelfers (JH) erwächst mit 
aus Susis vielen kreativen Ideen. Legendär sind 
die mit JH-Motiven bestickten Filzutensilien, die 
Sie zuletzt mit Ihrer Fa. „Stoff & Stick“ realisiert 
hat. Trotz bereits manifester Erkrankung hat Susi 
noch eine Redaktionssitzung für die Akademie 
für Lehrerbildung organisiert. Ihre kreativen Ideen 
und ihren unverbrüchlichen Arbeitseifer hat das 
Juniorhelfer -Team schwer vermisst.

Susanne Liebl V 2017 
Förderlehrerin

Die Arbeitsgruppe Juniorhelfer widmet den Juniorhelfer  zwei Menschen, die für immer untrennbar 
mit der Arbeit des Jugendrotkreuzes in den Schulen verbunden sind.
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Allgemeine methodische Hinweise

Begründung des Juniorhelfer 

„Erste Hilfe leisten zu können, ist eine Alltagskompetenz, die jeden Heranwachsenden in seiner Per-
sönlichkeitsentwicklung unterstützt: Zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist, gibt Sicherheit. Durch die 
Einübung konkreter Maßnahmen in Notfällen können gerade im Bereich der Ersten Hilfe auch Tugen-
den wie Hilfsbereitschaft und Verantwortungsgefühl erworben und sukzessive gefestigt werden. Damit 
leistet die Auseinandersetzung mit Themen der Ersten Hilfe neben ihrem primären Ziel der Hilfe in 
Notfällen einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und Werteerziehung der Schülerinnen und 
Schüler. Aus der flächendeckenden Verbreitung von Erste-Hilfe-Kompetenz ergibt sich eine gesamt-
gesellschaftliche Bedeutung: Die Wahrscheinlichkeit, im Notfall ausreichend schnell Erste-Hilfe-Leis-
tungen zu erhalten, wächst entscheidend. Die bayerischen Schulen können hierzu einen wesentlichen 
Beitrag leisten. So kann beispielsweise die Einbindung von Schülerinnen und Schülern als erstes Glied 
der Rettungskette in die Notfallversorgung von Personen mit Herz-Kreislauf-Stillstand wirksam dazu 
beitragen, die Laienreanimationsrate in Deutschland zu erhöhen. Sachgemäß durchgeführte Erste-Hil-
fe-Leistungen bzw. lebensrettende Sofortmaßnahmen durch Laien verkürzen das sogenannte thera-
piefreie Intervall bis zum Eintreffen professioneller Hilfe und haben damit entscheidende Auswirkungen 
auf die weitere Versorgung des Patienten sowie seinen Genesungsprozess. Es ist dem Staatsministe-
rium daher ein besonderes Anliegen, dass die Schülerinnen und Schüler bereits während ihrer Schul-
zeit altersgemäß an das Thema Erste Hilfe herangeführt werden.“ (Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 23. Juni 2019, Ausbildung von Schülerinnen und 
Schülern in Erster Hilfe, Az. V.8/BS4402.44/41/2) Bereits seit Jahrzehnten setzt sich das Bayerische Ju-
gendrotkreuz für eine altersgemäße Erste-Hilfe-Ausbildung von Kindern aller Altersstufen ein. Wir freu-
en uns sehr mit unserem Juniorhelfer plus einen weiteren wichtigen Baustein hierzu liefern zu können. 
Ganz im Sinne der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
möchten wir neben der Steigerung der Laienreanimationsrate auch einen Beitrag zur Persönlichkeits-
bildung und Werteerziehung der Schülerinnen und Schüler leisten und den Grundstein für späteres 
gesellschaftliches Engagement legen.

Wissenswertes zum Juniorhelfer  
Bereits seit dem Jahr 1991 wird das Juniorhelfer-Programm überaus erfolgreich in Schulen und Ju-
gendgruppen umgesetzt. Im Laufe der Zeit wurde von Anwendern und insbesondere von Betreuern 
von Schulsanitätsdienstgruppen oft der Wunsch nach Materialien zur Heranführung von Schülerinnen 
und Schülern der fünften, sechsten und siebten Jahrgangsstufen an den Schulsanitätsdienst an uns 
herangetragen. Diesem Wunsch konnte nun endlich nachgekommen werden!
Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Deutschen Roten Kreuz 
e.V. und Hansaplast unterstützt Hansaplast das Jugendrotkreuz bei 
der Umsetzung von Erste Hilfe-Programmen. Die zuständige Ar-
beitsgruppe Juniorhelfer des Bayerischen Jugendrotkreuzes konnte 
Fördermittel in beträchtlicher Höhe aus diesem Projekt akquirieren. Durch diese finanzielle Förderung 
waren wir endlich in der Lage den Juniorhelfer  in der gewohnten Optik und Qualität zu erstellen, 
dafür an dieser Stelle vielen Dank!
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Vielseitig nutzbar

Erfahrene Lehrkräfte, engagierte Ausbilder und 
aktive Gruppenleiter sind in der Arbeitsgruppe 
vereint und haben die breite Palette der Anmer-
kungen und Anregungen gesichtet, die im Lau-
fe der Zeit eingegangen waren. Darüber hinaus 
wurde zur Erstellung des Juniorhelfer  sehr 
eng mit der Arbeitsgruppe Schulsanitätsdienst 
des Bayerischen Jugendrotkreuzes zusammen-
gearbeitet, schließlich ist das Ziel des Projektes 
eine Heranführung der Schülerinnen und Schüler 
an die Anforderungen des Schulsanitätsdienstes. 
Davon ausgehend wurde das Ausbildungsmaterial neu konzipiert. Dem Anspruch, einerseits den An-
forderungen des schulischen Alltags zu genügen, andererseits problemlos auch in Jugendgruppen und 
Arbeitsgemeinschaften einsetzbar zu sein, soll auch der Juniorhelfer  nachkommen. Dadurch wird 
auch dieses Programm von Lehrkräften, Ausbildern und Jugendleitern gleichermaßen nutzbar sein.
Während der Diskussionen wurde erneut deutlich, dass diese Nutzergruppen unterschiedliche Voraus-
setzungen, Herangehensweisen und Erwartungen haben. Die methodischen Hinweise zum Konzept 
werden also versuchen, diesen Forderungen gerecht zu werden und daher etwas detaillierter ausfallen.
Zu jedem Themenkreis wendet sich ein methodisch-didaktischer Kommentar speziell an die Leitungen 
von Jugendgruppen, während Lehrkräften ein Stundenmodell angeboten wird.

Der Einfachheit halber wurde generell das Wort 
Lehrer/Lehrkraft verwendet - es gilt natürlich 
gleichfalls für Gruppenleiter, Ausbilder und ande-
re Unterrichtende. Ebenso steht Schüler natürlich 
gleichwertig für Gruppenmitglied, Lehrgangsteil-
nehmer oder Auszubildender.
In den einführenden Texten und den Arbeitsblät-
tern wird meist nur die männliche Anredeform ver-
wendet (der Schüler, der Helfer). Dies dient allein 
dem Zweck der besseren Lesbarkeit und Über-
sichtlichkeit und soll keine Diskriminierung des 
weiblichen oder anderer Geschlechter darstellen.

Aktuell und multikulturell
Im Sinne der interkulturellen Öffnung des Baye-
rischen Roten Kreuzes und im Spiegel der aktu-
ellen Situation in Schulen und Jugendgruppen, 
wurden (wie im Juniorhelfer) die Ethnien und Na-
men der agierenden Kinder breit gestreut. Dies 
gelang umso besser, da die Zeichnungen wieder 
von einem überaus einfühlsam zeichnenden und 
renommierten Grafiker, Herrn Kurt Italiaander, er-
stellt wurden. Mit großer Geduld, viel Kreativität 
und in gewohnt hoher Qualität hat er wieder die 
künstlerische Ausgestaltung übernommen.
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Juniorhelfer werden Schulsanitäter – Juniorhelfer plus
Der Juniorhelfer  setzt als Grundwissen die 
Inhalte des Juniorhelfers für die Grundschule vo-
raus. Schülerinnen und Schüler, die in der Grund-
schule nicht in den Genuss des Juniorhelfer-Pro-
gramms gekommen sind, kann dieses Wissen in 
kompakter Form vermittelt werden. Zu diesem 
Zweck wurde ein spezieller Themenkreis entwi-
ckelt, der optional vor dem Start in den Juniorhel-
fer  durchgeführt werden kann. Hierin werden 
die zentralen Elemente des Juniorhelfers (AAA, 
Trösten, Notruf, Wundversorgung, stabile Seiten-
lage) in gebündelter Form vermittelt. Obwohl ein entsprechender Themenkreis entwickelt wurde (siehe 
TK 0, Seite III 1), empfiehlt es sich, den Juniorhelfer in Gänze vor dem Einstieg in den Juniorhelfer  
durchzuführen, bspw. im Rahmen einer Projektwoche. Hierbei könnten insbesondere auch die älte-
ren Schülerinnen und Schüler des Schulsanitätsdienstes der Schule als Experten/Tutoren zum Einsatz 
kommen. Dies ermöglicht nicht nur eine gezielte Heranführung der Nachwuchskräfte (bspw. in die orts-
spezifischen Besonderheiten des Schulsanitätsdienstes), sondern bedeutet auch eine Wertschätzung 
des Wissens und Könnens der älteren Schulsanitäter. Eine detaillierte Ausarbeitung zum Thema „Tuto-
rensystem im Schulsanitätsdienst“ finden Sie auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Schulsa-
nitätsdienst der bayerischen Hilfsorganisationen (Arge SSD) unter www.schulsani.bayern/downloads. 
Der Juniorhelfer  führt an den Schulsanitätsdienst heran, ersetzt jedoch nicht die für den Einsatz als 
Schulsanitäter nötige spezifische Ausbildung. Nähere Informationen zur Ausbildung und zur Ausrüs-
tung von Schulsanitätern finden Sie ebenfalls auf der oben genannten Internetpräsenz der Arge SSD.

Methodisch vielseitig
Analog zum Aufbau des bekannten Juniorhelfers können im Juniorhelfer  als Einstieg in die Unfall-
situation, zu Beginn jedes der acht Themenkreise, eine kurze Geschichte (vor)gelesen, zwei Einstim-
mungsbilder betrachtet oder ein einseitiger Comic eingesetzt werden. So wird der Rahmen der Hand-
lung aufgezogen und jede Lehrkraft kann den Unterricht nach ihren Vorlieben und der vorhandenen 
Ausstattung gestalten.

Mutig helfen mit Verstand
Zunächst gilt es dann, sich der Versorgung des 
hilfsbedürftigen Kindes zuzuwenden, die nach 
Vorschlägen der Schüler durchdacht, vor allem 
aber ausführlich geübt werden soll. Vorrangig 
muss unter Einbeziehung des Vorwissens über-
legt werden, welche Maßnahmen zur Unterstüt-
zung des Hilfsbedürftigen in welcher Reihenfolge 
nötig und Erfolg versprechend sind. Dabei wird 
es nicht immer nur den einen Königsweg geben, 
denn äußere Bedingungen werden Anpassungen 
erzwingen. Es soll jedoch an einem Beispiel ein 
Handlungsmuster entwickelt werden, das Sicherheit und Stabilität bietet und mit wachsender Erfah-
rung und Fertigkeit variiert werden kann.
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Dazu führt die Lehrkraft die Hilfeleistung unkommentiert in ihrer Gesamtheit vor, wobei größter Wert auf 
die Kommunikation mit dem Hilfsbedürftigen und die Einbeziehung desselben in die Hilfsmaßnahmen 
gelegt wird. Da es nicht immer um Verletzungen geht, sollte konsequent der Begriff „hilfsbedürftige 
Person“ verwendet werden. Eine Notfallsituation führt stets zu großer Verunsicherung beim Betroffenen 
und reißt ihn aus seinen Gewohnheiten. Schon die Miteinbeziehung bei der Hilfeleistung (z. B. das Fest-
halten von Kompresse oder Befestigungsmaterial) führt einen kleinen Schritt zurück zur Normalität und 
mindert das Gefühl der Hilflosigkeit. Mit einer ansprechbaren Person wird der Helfer stets kollegial das 
erfolgversprechendste Vorgehen beraten, bei Bewusstlosen handelt er beherzt nach bestem Wissen 
und Gewissen.
In einem zweiten Schritt wird die Lehrkraft die Hilfeleistung nochmals in Phasen gegliedert mit Kom-
mentar vorführen und Handlungsanweisungen vermitteln. Ein einzelner Schüler führt dann die Hilfe-
leistung nochmals im Ganzen durch, woraufhin korrigiert und der weitere Übungsverlauf besprochen 
werden kann. Die Wiederholung geschieht in wechselnden Schülerteams, sodass jeder Schüler min-
destens einmal als Helfer an die Reihe kommt. Abschließend sollten dann Helfer und Mimen ihr Vorge-
hen und die aufgetretenen Gefühle nochmals in einem Gespräch(skreis) reflektieren und verbalisieren.

Vorbeugen ist besser als heilen
Nach dem Abschluss der Hilfeleistung muss aber 
(z. B. im Reflektions-Gespräch) auch überlegt wer-
den, ob sich durch geeignete Unfallverhütungs-
maßnahmen die Notfallsituation nicht besser hätte 
vermeiden lassen. Diese Reihenfolge ergibt sich 
aus den Einführungsgeschichten und -comics, da 
am Ende der Unfall ja bereits geschehen ist, so-
dass gehandelt werden muss. Wer jedoch zuerst 
die Unfallverhütung behandeln möchte, kann mit-
tels der Einstiegsbilder die Reihenfolge problem-
los verändern. Zu jedem Themenkreis existiert ein 

Merkbild mit Grundsätzen der Unfallverhütung. Aus diesen Bildern lässt sich problemlos eine dauerhaft 
präsente „Sicherheits-Belehrungswand“ im Schulhaus gestalten.

Übung macht den Meister
Da im täglichen Unterricht der Zeitrahmen knap-
per bemessen ist als in Arbeitsgemeinschaften 
oder Jugendgruppen, wird man sich leider oft mit 
einem Minimalkonsens begnügen müssen. Die 
theoretischen Hintergrundinformationen zu Ana-
tomie, Physiologie und Unfallmechanik sollten 
sich auf das allernötigste Minimum beschränken 
und das Handeln angehenden Schulsanitäter 
nicht durch unnötige Bedenken beschränken. Al-
lerdings würde derartiger Wissenszuwachs gut in 
Arbeitsgemeinschaften passen. Wie im zeitgemä-
ßen Erste-Hilfe-Unterricht vorgesehen, sollen vielmehr gesunder Menschenverstand und stringente 
Handlungsmuster eine fachgerechte Hilfe ermöglichen.
Wichtigster Bestandteil ist eine ausreichende, häufig wiederholte Übung der gelehrten Vorgehenswei-
sen. Trotz aller Zeitnot sollte darauf großes Augenmerk gerichtet werden. Die Arbeitsblätter des Juni-
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orhelfer  halten deshalb nicht mit zeitaufwändigen Schreibarbeiten auf, sondern sollen vielmehr 
als Merk- und Anweisungsblätter ein altersgerechtes Mini-Kompendium der Ersten Hilfe bieten. Im 
Zusatzmaterial finden sich aber auch Arbeitsblätter zur vertiefenden Bearbeitung durch die Schüler. Die 
Erfahrung zeigt, dass besonders das aktive Helfen und das praktische Üben der Ersten Hilfe die Schü-
lerinnen und Schüler am stärksten motiviert. Wiederholende Übungs- und Sicherungsphasen lassen 
sich sicher auch bei knappen Zeitressourcen im Nachgang zur Juniorhelferunterrichtung immer wieder 
einbauen.

Hintergrundwissen und weiterführende Materialien
Die Unterrichtenden finden in den speziellen 
Hinweisen zu den einzelnen Themenkreisen die 
nötigen fachlichen Informationen und tieferge-
hende Hintergrundinformationen und Handlungs-
anweisungen, die den aktuellen Lehraussagen der 
Hilfsorganisationen entsprechen. Darüber hinaus 
finden sich für jeden Themenkreis weiterführen-
de variierende Materialien auf einer eigenen In-
ternetseite (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus). 
Analog zum bestehenden Juniorhelfer wird dieses 
zusätzliche Materialangebot stetig ausgebaut.

Die zeitliche Verteilung
Die acht Themenkreise, sowie ggf. der „Crashkurs Juniorhelfer“ (TK0), können im Rahmen verfügbarer 
Möglichkeiten beliebig in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 verteilt werden. In den bayerischen Lehrplänen 
für die verschiedenen Schularten findet sich eine Vielzahl verschiedener Anknüpfungspunkte für den 
Juniorhelfer plus. Diese sind schulart- und jahrgangsspezifisch in den einzelnen Themenkreisen dar-
gestellt. Ergänzend hierzu finden Sie Erklärungen zu übergeordneten Kompetenzen, die mit Hilfe des 
Juniorhelfer  ausgebildet werden können, in einem eigenen Kapitel ausführlich aufbereitet. 
Die Inhalte des Juniorhelfer  sollten zeitlich verteilt werden, dies sichert Konstanz, häufigere Kon-
frontation mit dem Thema sowie mehr Wiederholungs- und Übungsmöglichkeiten. Kompaktunterricht, 
zum Beispiel im Schullandheim, bündelt Wissen und Interesse. Der Einsatz in Arbeitsgemeinschaften 
und Jugendgruppen erleichtert durch den erweiterten Zeitrahmen die abwechslungsreichere Gestal-
tung und ein mehr forschendes Vorgehen.

Als Unterrichtsmöglichkeiten sind verschiedene Modelle denkbar:
innerhalb des stundenplanmäßigen Unterrichts:
• als Klassenleiter oder Fachlehrer
• bei Vertretungen
• als mobile Reserve
• im Rahmen von Ganztagesklassen
• als kompletter Lehrgang im Schullandheim
innerhalb von schulischen Sonderveranstaltungen 
wie z.B.:
• Projektwoche Sicherheit in der Schule
• Projektwoche Fahrradsicherheitstraining ...
• als freiwillige Arbeitsgemeinschaft außerhalb
 der Stundentafel
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Wer unterrichtet?

Wünschenswert ist die Unterrichtung der Junior-
helfer durch die Klassenlehrkraft, da dadurch der 
Erste-Hilfe-Bereich den anderen Unterrichtsge-
genständen gleichgestellt und einer Sonderrolle 
entkleidet wird. Natürlich sind auch die den Schul-
sanitätsdienst der jeweiligen Schule betreuenden 
Lehrkräfte eine „natürliche“ Zielgruppe des Juni-
orhelfer  (Stichwort: Nachwuchsgewinnung). 
Die umsetzende Lehrkraft soll aktuelle Erste-Hil-
fe-Kenntnisse (zum Beispiel aus einer Fortbildung 
EH oder einer Ausbildung EH in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen für Kinder) besitzen. Über das eigenständige Einlesen in die Materialsamm-
lung zum Juniorhelfer  hinaus ist eine Einweisung in das Unterrichtsmaterial empfohlen. Diese wird 
wenigstens einmal jährlich auch durch die Landesgeschäftsstelle des BJRK angeboten, Ausschreibung 
und Anmeldung über FIBS. Natürlich können externe Kräfte, wie Erste-Hilfe-Ausbilder oder Mitglieder 
der Hilfsorganisationen, ins Unterrichtsgeschehen einbezogen oder die Ausbildung vollständig an eine 
Gliederung einer Hilfsorganisation delegiert werden, hieraus können Kosten entstehen.

Das nötige Material
Die vorliegende Materialsammlung enthält alle nö-
tigen Kopiervorlagen und berechtigt zur Erstellung 
der erforderlichen Kopien. Sie finden eine Vielzahl 
an zusätzlichen Materialien, Kopiervorlagen und 
Dokumenten auf unserer Juniorhelfer Homepage 
unter www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus. 
Darüber hinaus wird Übungsmaterial benötigt, 
das sich bspw. auch durch das Sammeln und 
Nutzen abgelaufener Kraftfahrzeug-Verbandkäs-
ten (Eltern, Werkstätten, Apotheken, usw.) gewin-
nen lässt. Zum benötigten Material findet sich bei 

jedem Themenkreis eine Aufstellung. Es muss zuverlässig gesichert sein, dass Material mit abgelau-
fenem Verfallsdatum getrennt gelagert und eine Nutzung bei realen Hilfeleistungen verhindert wird. 
Abgelaufenes Übungsmaterial sollte den Schülern daher auch nicht mit nach Hause gegeben werden.
Bilder und Piktogramme können digital (Beamer, Interaktives Board ...) eingesetzt oder ausgedruckt 
und laminiert werden und stehen so den Schülerinnen und Schülern länger visuell zur Verfügung. Auch 
für die Juniorhelfer -Ausbildung kann das bestehende interaktive Mastertool Themenpaket Junio-
rhelfer eine sinnvolle Ergänzung sein, insbesondere für die Vermittlung von Grundlagen der Anatomie 
(Skelett und Organe). Informationen zur Bezugsquelle finden Sie auf der Internetpräsenz unseres Ju-
niorhelfers.
Für die Gestaltung Ihrer eigenen Materialien/Arbeitsblätter/etc. überlassen wir Ihnen auf Anfrage gerne 
evtl. benötigte Zeichnungen/Darstellungen aus dem Juniorhelfer . Auf diesem Wege neu entstan-
dene Materialien stellen wir auch anderen Nutzern der Arbeitshilfe zur Verfügung und veröffentlichen 
sie nach einer inhaltlichen Prüfung über die Homepage. Ihre Anfragen zu den Materialien stellen Sie 
bitte an info@jrk-bayern.de.
Es empfiehlt sich, zu Beginn des Juniorhelfer  eine Materialkiste und eine Teilnehmerliste anzule-



II 11Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0

gen. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und 
Schüler bspw. einen Schnellhefter für die Merk-
blätter/Kopien anlegen. Dieses Material verbleibt 
praktischerweise im Klassen- bzw. Gruppenraum 
und begleitet die Teilnehmer bis zum Abschluss 
des Lehrgangs. So ist es stets vorhanden und 
muss nicht umständlich zusammengesucht und 
mitgebracht werden. Um das Engagement der 
Teilnehmer zu würdigen, stehen Kopiervorlagen 
für Urkunden zum Abschluss der Ausbildung zur 
Verfügung.

Verknüpfungen
Der Juniorhelfer  versteht sich nicht isoliert 
als „stand-alone“-Erste-Hilfe-Angebot, sondern 
möchte vielseitig in den Unterricht integriert 
werden. Die vielfältigen Anknüpfungspunkte für 
die einzelnen Schularten finden sich in den The-
menkreisen und am Ende dieses Einführungska-
pitels. Die Hinweise zum Lehrplan zeigen solche 
Verknüpfungen exemplarisch auf, sind aber mit 
Sicherheit erweiterungsfähig, wie auch das Kon-
zept Juniorhelfer  ausweitbar ist. Themen wie 
Aufgaben der Hilfsorganisationen, ehrenamtli-
ches Engagement, Katastrophenhilfe, Bevölkerungsschutz, humanitäres Recht usw. können aktuell 
verknüpft werden, wenn Zeitgeschehen, mediale Berichterstattung oder Erlebnisse der Schülerinnen 
und Schüler dazu Anlass geben. Auch umfassende Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung sind 
möglich und teilweise schon umfassend realisiert und erprobt.

Sozial aktiv
In zahlreichen weiterführenden Schulen ist seit 
vielen Jahren ein Schulsanitätsdienst aktiv. Mit 
unserem Juniorhelfer  möchten wir den Brü-
ckenschlag zwischen dem Pausen-Sanitätsdienst 
vieler Grundschulen und dem Schulsanitätsdienst 
der weiterführenden Schulen schaffen. Schüler 
treten nicht als verantwortliche Erst-Helfer auf 
oder entlasten gar die Lehrkräfte von ihrer Ver-
pflichtung zur Erste-Hilfe-Leistung. Dennoch er-
scheint der Schulsanitätsdienst als Übungsfeld 
für soziales Handeln und gelebte Mitverantwor-
tung nahezu perfekt und nach dem Abschluss der Juniorhelfer -Ausbildung können und sollen sich 
hier auch die Nachwuchskräfte aus den unteren Jahrgangsstufen aktiv und durch Lehrkräfte begleitet 
einbringen. Die dafür eingesetzten Schülerinnen und Schüler werden unter Aufsicht und Verantwor-
tung einer Lehrkraft tätig. An dieser Stelle sei erneut kurz auf die Jahresfortbildung 2016 zum Thema 
„Tutorensystem im Schulsanitätsdienst“ der Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst der bayerischen 
Hilfsorganisationen (Arge SSD) verwiesen (www.schulsani.bayern/downloads).
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Im Überblick

Die Juniorhelferausbildung wurde nach einem durchgehenden und einheitlichen Gliederungskonzept 
erstellt. Icons und Textkästen weisen Unterrichtende und Lernende auf wichtige Punkte hin.
Zu Beginn eines jeden der acht Themenkreise finden sich in der Materialsammlung spezielle metho-
dische Hinweise. Jede Einheit beginnt mit der Geschichte für den Einstieg in die jeweilige Stunde. Die 
Geschichte kann in drei Varianten mit den Schülern erarbeitet werden (Vorlesegeschichte, Motivati-
onsbilder, Comic). Anschließend an die Ausgangssituation werden die Erste-Hilfe-Maßnahmen geklärt.
Es gibt in Anlehnung an die bekannten Formen und Farben der Straßenverkehrsschilder, drei verschie-
dene Arten von Piktogrammen:
 - viereckige Gebotspiktogramme, die die Kinder z.B. blau ausmalen,
 - runde Verbotspiktogramme, die die Kinder z. B. rot ausmalen könnten und
 - grüne Hinweispiktogramme
In der Materialsammlung sind sie vergrößert als 
Kopiervorlage abgebildet, sodass es möglich ist, 
sie im Klassenzimmer aufzuhängen. Der Text kann 
ggf. beim Kopieren abgedeckt werden. Ebenso 
gibt es ein Plakat mit einem Überblick über alle 
Piktogramme.
Unter das Piktogramm, welches die Versorgung 
der Wunde (z. B. durch einen Verband) symboli-
siert, könnten dann die jeweiligen Verbandmittel in 
der gerade behandelten Unterrichtseinheit gehef-
tet oder geklebt werden.
Die Reihenfolge der jeweils abgebildeten Piktogramme steht auch für die richtige Reihenfolge der Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen.
Nach der hinführenden Besprechung wird die Hilfeleistung intensiv geübt und durch eine Reflexion des 
Übungsverlaufes abgeschlossen.
Die weiteren Angebote helfen dem Lehrer auch bei einer größeren Klasse, die praktische Durchführung 
der Erste-Hilfe-Maßnahmen, auf denen eindeutig der Schwerpunkt aller Themenkreise liegen sollte, zu 
überwachen und notfalls zu korrigieren.

Die acht Themenkreise und ihre Merkbilder

Themenkreis 0: Wiederholung 
zum Juniorhelfer Grundschule

1. Themenkreis: Schemata

2. Themenkreis: Bewusstlosigkeit

3. Themenkreis: Hygiene

4. Themenkreis: Erkrankung

5. Themenkreis: Hitzeeinwirkung

6. Themenkreis: Ertrinkungsunfall

7. Themenkreis: Sportverletzung

8. Themenkreis: Wiederbelebung

9. Themenkreis: Schulsanitäts-
dienst
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Grundsätze bei Erste-Hilfe-Maßnahmen

Grundsätzlich muss der Helfer vor dem Betrof-
fenen stehen oder knien, möglichst auf gleicher 
Höhe, nicht „von oben herab“, mit ihm reden und 
ihm die beabsichtigten Maßnahmen ankündigen 
und erklären, denn nur so kann er Änderungen am 
Betroffenen (Blässe, Übelkeit, Schwindel, Ohn-
macht ...) rechtzeitig erkennen und entsprechend 
handeln. Deshalb sollte sich der Helfer, auch beim 
Üben, auf Augenhöhe mit dem Betroffenen bege-
ben. Wenn der Lehrer sich bei der Demonstration 
hinter oder neben den Betroffenen stellt, sollte er 
dies als Ausnahmesituation begründen.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass auf die Maßnahme der Betreuung des Betroffenen 
(Piktogramm „Trösten“) in der Übungssituation besonders hingewiesen werden muss, da sie beim 
Üben oftmals als überflüssig erscheint. Der „Betroffene“ sollte auch beim Üben nicht stehen, sondern 
sitzen oder liegen. Beim Durchführen der Hilfsmaßnahmen muss darauf geachtet werden, dass die 
Schülerinnen und Schüler nicht über den liegenden „Betroffenen“ hinwegsteigen.

Als zusätzliche Motivation beim Üben können 
Wunden realistisch geschminkt dargestellt wer-
den. Die Hilfsorganisationen bieten für ihre Mit-
glieder Lehrgänge zur Notfalldarstellung an, die 
auch Lehrkräften offenstehen. Lehrkräften kann 
niemand verwehren, selbst als Notfall-Darsteller 
kreativ aktiv zu werden oder sich entsprechen-
der Personen zu bedienen. Hinweise zur Mate-
rialbeschaffung, zur Wunddarstellung und zum 
sachgerechten Mimen der Verletzungszustände 
finden sich zuhauf. Es sollte aber unbedingt be-

achtet werden, dass nur leichte Verletzungszustände aus dem Erfahrungsbereich der Kinder bei der 
Unterrichtung der Juniorhelfer dargestellt werden, die ihrem Entwicklungs- und Ausbildungsstand ge-
recht werden. Auf eine fachlich richtige Darstellung muss Wert gelegt werden. Rund um das Thema 
Fallbeispiele und auch die Notfalldarstellung gibt es auch ein Lehrgangsangebot des Seminar Bayern 
an der ALP Dillingen. Insbesondere für den Schulsanitätsdienst betreuende Lehrkräfte konnte hier in 
den vergangenen Jahren ein attraktives Lehrgangsan-
gebot aufgebaut werden. Aktuelle Termine und wei-
terführende Informationen hierzu finden Sie unter: 
https://alp.dillingen.de/lehrerfortbildung/lehrgangsan 
gebote/seminar-bayern-vse/. 
Bei der Versorgung von blutenden Wunden muss auf 
die Ansteckungsgefahr von infektiösen Krankheiten 
wie Aids oder infektiöser Leberentzündung (Hepatitis) 
hingewiesen werden. Die Verwendung von Schutz-
handschuhen ist dort vorgeschrieben, wo direkter Kon-
takt mit Blut oder Körperflüssigkeit möglich ist. Schutz-
handschuhe für Kinder sind im Handel erhältlich oder 
auf Nachfrage über das BRK zu bestellen.
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H	ilfe	rufen	/	Notruf

E	rmutigen	und	trösten

L	ebenswichtige	
Funktionen	
kontrollieren

D	ecke	unterlegen	/	
zudecken

Um zwischen dem Juniorhelfer  und dem Erste-Hilfe-Kurs keinen Bruch entstehen zu lassen, ist die 
Vorgehensweise bei der Kontaktaufnahme mit einem Betroffenen entsprechend gleich:
• Der Helfer sieht sich einer hilfsbedürftigen Person gegenüber => anschauen, ansprechen, an-

fassen
• Die hilfsbedürftige Person zeigt Unruhe, Angst, Schmerzen => ermutigen, trösten, betreuen
• Es ist eine blasse Hautfarbe erkennbar => hinlegen, Beine hoch lagern, Vitalzeichen prüfen 

(Bewusstsein, Atmung)
• Frieren, Zittern, kalte Haut ist feststellbar => Decke unterlegen, zudecken
Entsprechende Anweisungskarten finden sich in der Materialsammlung zu allen Themen.
Analog zur Ersten Hilfe gilt: Jeder kann durch einige ganz einfache, vom gesunden Menschenverstand 
geleitete Maßnahmen zum Helden der Ersten Hilfe werden. Diese Basismaßnahmen sind immer durch-
zuführen, auch wenn sich der Helfer über das weitere Vorgehen unsicher oder zu keinem weiteren 
Handeln fähig ist.

 Hilfe rufen / Notruf
 Ermutigen und trösten
 Lebenswichtige Funktionen überprüfen
 Decke unterlegen / zudecken

Auch zum HELD findet sich ein  Aufhängebild in der Materialsammlung.
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Kompetenzen festigen, ausbauen und vertiefen...

Tipps zur praktischen Wiederholung und Weiterarbeit nach der Juniorhelfer-plus-Ausbildung
Um die einmal erreichten Lernfortschritte der Juniorhelfer zu sichern, bieten sich eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten der Wiederholung und Festigung. Im Folgenden finden Sie eine kleine Auflistung verschie-
dener praktisch erprobter und bewährter Konzepte. Ihrer Phantasie sind bei der Ausgestaltung keine 
Grenzen gesetzt, ebenso wenig bei der Suche nach weiteren Ideen und Konzepten.

1. Möglichkeit: Stationentraining
Beteiligte: Lehrer, Klasse oder Juniorhelfergruppe
Vorgehensweise: Wenn Sie mit Ihrer Klasse die 
einzelnen Themenkreise bearbeitet haben, haben 
Ihre Schüler Kompetenzen entwickelt und sich 
Wissen angeeignet, das in Form eines Stationen-
trainings abgerufen und wiederholt werden kann. 
Die Inhalte und übersichtlich dargestellten Materi-
alien des Handbuchs „Juniorhelfer“ unterstützen 
Sie bei Ihren Vorbereitungen und verringern Ihren 
organisatorischen Aufwand. Wahlweise können 
Sie aus den einzelnen Themenkreisen Elemente 
entnehmen und diese fach- und sachgerecht an Stationen anbieten und von Ihren Schülern bearbeiten 
lassen. Durch den Erwerb des Handbuchs haben Sie das Recht, Kopien für Ihre Schüler anzufertigen 
und Materialien neu zusammenzustellen. Bspw. können ohne großen Aufwand die einzelnen Themen-
kreise in je 2 Stationen aufgeteilt (1xTheorie, 1xPraxis) und durch die Schüler bearbeitet werden. Durch 
diesen flexiblen Umgang mit dem Material können Sie das Stationentraining genau auf das momen-
tane Leistungsniveau „Ihrer Juniorhelfer“ anpassen. Ihrer pädagogischen Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. 

2. Möglichkeit: Praxis-/Sicherheitstag
Beteiligte: Lehrer, Klasse, gesamte Schule
Vorgehensweise: An vielen Schulen finden Pro-
jekttage zu den verschiedensten Themen statt. 
Warum nicht der Unfallprävention und der prak-
tischen Übung von Erste-Hilfe-Maßnahmen auch 
einmal in einem solchen Rahmen besondere Auf-
merksamkeit schenken? Meist wissen die Schüler 
selbst am besten, wo Gefahren drohen und was 
man tun könnte, um diese zu verringern oder gar 
ganz auszuschalten. An verschiedenen Stationen 
könnten sich Schüler und Lehrer hierzu austau-
schen und gegenseitig Nutzen davon ziehen. Auch die Übung von Erste-Hilfe-Maßnahmen kann hier-
bei gut integriert werden, ausgebildete Juniorhelfer könnten ihr Wissen an Mitschüler weitergeben und 
multiplizieren. (siehe auch Stationentraining)
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Folgende Möglichkeiten sind für eine explizite Juniorhelfergruppe zu empfehlen:

3. Möglichkeit: Vorführung/Absicherung bei Schulveranstaltungen
Beteiligte: Lehrer und Juniorhelfer
Vorgehensweise: Bei Schulveranstaltungen 
kommt es immer wieder zu kleinen Verletzungen 
und Unfällen. Hier können die Juniorhelfer zum 
Einsatz kommen und die Lehrkräfte unterstüt-
zen. Dies fördert nicht nur das Selbstvertrauen 
der Juniorhelfer, auch die Akzeptanz und Aner-
kennung der Juniorhelfer innerhalb der Schüler- 
und Lehrerschaft wird davon profitieren und die 
Sicherheit wird steigen. Insbesondere bei einem 
Schulfest sollte man auch die Möglichkeit in Be-
tracht ziehen, die Juniorhelfer ihr Können und 
Wissen bei einer kleinen Vorführung präsentieren zu lassen, bspw. könnte hier eine Praxisstation aus 
dem Stationentraining aufgegriffen werden.

4. Möglichkeit: Unfallprävention im Schulumfeld
Beteiligte: Lehrer und Juniorhelfer
Vorgehensweise: Schule endet nicht am Schulgelände! Wenigstens 
der Schulweg und das nahe Umfeld des Schulgebäudes sollten im-
mer mit in die Überlegungen zur Sicherheit der Schüler einbezogen 
werden. Eine Gruppe von Juniorhelfern könnte sich also bspw. mit 
einer Lehrkraft auf den Weg machen und das nähere Umfeld der 
Schule auf Gefahrenstellen hin untersuchen. Zusammen können 
Lösungsvorschläge entwickelt und deren Umsetzung vorangetrie-
ben werden. Neben der größeren Sicherheit für alle Schüler, ziehen 
insbesondere die beteiligten Schülerinnen und Schüler aus einem 
solchen Projekt großen Nutzen. Neben der weiteren Schulung des 
Blickes für mögliche Gefahrenquellen können sie auch erste Erfah-
rungen in der praktischen Projektarbeit sammeln.

6. Möglichkeit: Wettbewerb - schulintern und schulübergreifend
Beteiligte: Lehrer und Juniorhelfer
Vorgehensweise: Wettbewerbe gehören schon seit vielen Jahren zur Tradition des Jugendrotkreuzes. 
Sie bieten die Möglichkeit mit anderen in Kon-
takt zu kommen, sich in einem fairen Wettstreit 
zu messen und voneinander und miteinander 
zu lernen. Ein bewährtes Konzept also, das 
sich sehr gut auch auf den schulischen Kon-
text übertragen lässt. Ein solcher Schulsanitäts-
dienst-Wettbewerb kann sowohl innerhalb einer 
Schule, als auch zwischen mehreren Schulen 
ausgetragen werden. Kleine Teams stellen sich 
dabei verschiedenen Herausforderungen an den 
Aufgabenstationen. Die Aufgaben sollten aller-
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dings nicht nur aus dem Bereich der Ersten-Hilfe 
stammen, auch die kreativen Fähigkeiten und das 
Allgemeinwissen der Teams sollten gefordert wer-
den. Idealerweise gilt es an den Erste-Hilfe-Stati-
onen „echte“ Verletzte zu versorgen und nicht nur 
Wissen wiederzugeben. Die Leistungen der Grup-
pen werden bewertet und am Ende des Wettstreits 
wird ein Sieger gekürt. Ein solcher Wettbewerb ist 
für die Teilnehmer immer auch Ansporn, mehr zu 
erfahren und ihre Fähigkeiten weiter auszubauen, 
um vielleicht im nächsten Jahr ganz oben auf dem 
Treppchen zu stehen. Leider lassen sich Aufbau und Organisation eines solchen Wettbewerbs schwie-
rig in wenigen Sätzen zusammenfassen. Wenn Sie Hilfe und Unterstützung bei der Konzeptionierung 
eines Wettbewerbs benötigen, sprechen Sie mit dem Jugendrotkreuz in Ihrem Kreisverband des Baye-
rischen Roten Kreuzes. Hier treffen Sie auf einen langjährigen Erfahrungsschatz, was die Durchführung 
von vergleichbaren Veranstaltungen angeht. Gerne können Sie sich auch diesbezüglich durch durch 
die Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Jugendrotkreuzes beraten lassen (info@jrk-bayern.de).

7. Möglichkeit: Veranstaltungen des Bayerischen Jugendrotkreuzes nutzen 
Beteiligte:	Lehrer und Juniorhelfer
Vorgehensweise: Sie möchten Ihre Schulsanis da-
bei unterstützen ihr erworbenes Wissen zu festi-
gen und auszubauen? Kein Problem, nutzen Sie 
die Veranstaltungen des Bayerischen Jugendrot-
kreuzes! Auf Landesebene kommt hierfür bspw. 
der Praxistag „Schulsanitätsdienst der Bayeri-
schen Hilfsorganisationen“ in Betracht. An diesem 
Tag lernen, üben und vertiefen Schulsanitäter und 
Juniorhelfer aus ganz Bayern ihr Wissen in Work-
shops zu unterschiedlichsten Themen. Nähere In-
formationen zum Praxistag finden Sie unter www.
schulsani.bayern.
Auch Ihr örtliches Jugendrotkreuz hat sicher die 
eine oder andere Veranstaltung im Angebot, die für Sie in Betracht kommen könnte. Bitte kontaktieren 
Sie hierfür die Kollegen Ihres Kreisverbandes des Bayerisches Roten Kreuzes vor Ort. Wo Sie Ihren 
Kreisverband finden erfahren Sie hier: http://www.brk.de/brk-vor-ort. Hinweise zu Veranstaltungen und 
Lehrgängen des Jugendrotkreuzes finden Sie unter www.jrk-bayern.de/lehrgangskalender.
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Hinweise für die Arbeit mit Jugendgruppen

Obwohl die richtige Durchführung von Erste-Hil-
fe-Maßnahmen einzig anhand definierter Erken-
nungsmerkmale und meist nach klaren Ablauf-
schemen erfolgen kann, möchten Kinder meist 
interessiert und neugierig mehr über die Vorgän-
ge im Körper wissen. Verschiedene Programme 
zur Gesundheitserziehung führen ansatzweise zu 
Kenntnissen über Anatomie und Physiologie des 
menschlichen Körpers hin. Insgesamt aber ist das 
Wissen darüber aus dem schulischen Unterricht 
eher gering. Manche bringen umfangreicheres 
Vorwissen aus guten Fernsehsendungen oder Büchern mit. Da Unterrichtende in den Jugendgruppen 
häufig über eine Sanitätsausbildung verfügen oder Erste-Hilfe-Ausbilder sind, sollten sie ihr Wissen 
altersgerecht in die Ausbildung einfließen lassen.

Kinder und Heranwachsende erforschen gern ein 
Skelett oder gewinnen beim Zerlegen eines Tor-
sos Einblicke in den Aufbau des menschlichen 
Körpers. Derartige Modelle sollten bei jeder Hilfs-
organisation greifbar sein, ebenso Wandbilder, 
Folien und Arbeitsblätter. Die Wundversorgung 
könnte mit Informationen zum Blutkreislauf, zu 
den Bestandteilen des Blutes oder Krankheitser-
regern untermauert werden. Wer den Blutkreislauf 
kennt, versteht Schockgeschehen besser. Bauch-
schmerzen werden leichter verständlich, wenn 

man weiß, wie viele Organe sich unter unserer Bauchdecke verbergen. Wer vom Modell oder Bild her, 
die Kreuzung von Luft- und Speiseröhre, die Lage der Zunge und die Funktion des Kehldeckels kennt, 
begreift schnell, wie es zur Atembehinderung durch Fremdkörper kommt oder warum der Kopf zur 
Atemkontrolle nackenwärts gebeugt wird. Diese 
Beispielsreihe ließe sich weiter fortsetzen. Wenn 
also die Zeit vorhanden ist, könnte zwischen die 
Juniorhelfer-plus-Einheiten immer wieder eine 
„Körper-Forscher-Einheit“ eingeschoben werden.
Auch für einen weiteren Bereich, für den in den 
Schulen meist die Zeit fehlt, bieten Gruppenstun-
den hervorragende Umsetzungsmöglichkeiten: 
Übung bis zu kompetenter Erste-Hilfe-Fertigkeit. 
Handgriffe, die beherrscht werden sollen, müssen 
häufig wiederholt werden, vor allem in zeitlichen 
Intervallen. Diese Übung braucht Abwechslung und Realitätsnähe. Abwechslung durch variierende Si-
tuationen, unterschiedliche Lage von Verletzungen am Körper, verschiedene Umfeldsituationen, usw. 
Realitätsnähe entsteht, indem nicht vorgegeben wird „Lege einen Dreiecktuchverband an der Hand 
an!“, sondern eine einfach gestaltete Wunde dazu anleitet, die Verletzung zu analysieren und richtig zu 
erkennen, ihre Größe zu bestimmen, das geeignete Verbandmaterial zu wählen, mit dem Verletzten zu 
kommunizieren und so richtig Hilfe zu leisten. Nur wer so umfang- und abwechslungsreich geübt hat, 
erreicht Kompetenz und Handlungssicherheit.
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Wer (Kinder und Jugendliche) gut in Erster Hilfe 
ausbilden will, sollte sich auch fundierte Fertig-
keiten der Notfalldarstellung aneignen - die ganz 
einfachen Sachen reichen hier vollkommen. Um-
gekehrt bereichern eigenhändiges Schminken 
und Mimen auch diejenigen, die Erste Hilfe erler-
nen. Erforderliche anatomische Kenntnisse wer-
den vertieft, Fehler von Helfern gegenüber Mimen 
werden von diesen später beim eigenen Helfen 
vermieden.

Diese Juniorhelfer -Materialsammlung wurde in den Jahren 2018-2019 erstellt und im März 2020 
abschließend veröffentlicht. Sollten in Zukunft Aktualisierungen vorgenommen werden, finden Sie die 
entsprechenden Seiten zum Download unter: http://www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus 

Wenn Ihnen Fehler im Juniorhelfer -Handbuch auffallen sollten, Sie Anmerkungen und Fragen ha-
ben oder eigene Unterrichtsvorschläge/-materialien einbringen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Bayerisches Jugendrotkreuz
Garmischer Str. 19 - 21
81373 München
Tel.: 089 / 9241-1342
Fax: 089 / 9241-1210
Mail: info@jrk-bayern.de
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• Material
• Kopiervorlagen
• Bitte vorbereiten!

• Medien
• Multimediaanwendungen

• Links

• Tipps
• Erklärungs-/Veranschauli-

chungsmöglichkeiten
• Hintergrundinformation

• Achtung!
• Hinweis
• Erklärung zur Durchführung

• Allgemeine Information
• Einordnung im Lehrplan
• Fragen

• Merken
• Sichern
• Vertiefend wiederholen

• Üben
• Zusammenarbeit

• Gespräch
• Dialog
• Rollenspiel

• Veranstaltung
• Möglichkeit zur öffenlich-

keitswirksamen Umsetzung

• Kampagne

• Internationales Rotes Kreuz

• E-Mail

• Porträt
• Vorstellung einer Person/

Situation
• Vorlesegeschichte

• Methodisch-didaktischer 
Kommentar

• Tafelanschrift

Bedeutung der eingesetzten Icons für Lehrkräfte
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Bedeutung der eingesetzten Icons für Schüler

• Unfallverhütung
• Dieser Unfall hätte sich ver-

meiden lassen!

• Wichtig!
• Achtung!
• Hinweis!

• Übe!
• Übe mit deinem Partner!

Links, EMail-Adressen, ...

Methodisch-didaktischer Kommentar

Lehrplan Gymnasium

Kompetenzraster allgemein für alle Schularten

Stundenmodell

Lehrplan Förderschule/Mittelschule

Lehrplan Realschule

• Denke nach!

• Erzähle!
• Erkläre!
• Besprich mit deinem Partner!

• Schreibe auf!
• Fülle den Lückentext!

Bedeutung der eingesetzten Farben
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Helferbande:

Abuzar (Abu)

 
Eva

 Jonas

 Lena

 

Amina

 

Basti

Ben

 
Bene

Furkan

 

 Julian

Leopold (Poldi)

Leo

Markus

Niklas

 
Raffi

 

Finn

Theo

sonstige Kinder in den Comics:
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Grundlegende Kompetenzen, die mithilfe der Themenkreise  
des Juniorhelfer   vermittelt werden

Förderschule und 

Mittelschule

5. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler …

• hören aufmerksam zu, nehmen Inhalte auf und beantworten einfache Verständnis-

fragen. Sie erzählen zusammenhängend und lebendig, informieren strukturiert und 

begründen ihre Meinung. Kurze Vorträge unterstützen sie durch den Einsatz von Kör-

persprache. In Gesprächen halten sie grundlegende Regeln ein und klären Konflikte 

verbal. In kurzen szenischen Darstellungen sprechen die Schülerinnen und Schüler 

gut artikuliert und adaptieren kurze Szenen. (Deutsch)

• nehmen unter Einbeziehung aller Sinne die sie umgebende Wirklichkeit reflektiert 

wahr, erkennen, wie sie selbst auf andere wirken, und zeigen Verständnis für die Wahr-

nehmung anderer. (Ethik) 

• berücksichtigen im Umgang mit ihren Mitmenschen, dass äußere Faktoren (z. B. die 

Einschränkung von Sinnen) und innere Faktoren (z. B. Interesse oder Motivation) Ein-

fluss auf ihre Wahrnehmung von Wirklichkeit nehmen. (Ethik)

• begegnen Menschen mit Behinderungen unvoreingenommen und hilfsbereit. (Ethik) 

• gehen (z. B. beim Spielen, in der Klassen- und Schulgemeinschaft und in der Familie) 

wertschätzend miteinander um, zeigen Verständnis für den Sinn von Regeln und wen-

den sie an. (Ethik)

• leisten einen Beitrag zu einem gelingenden Zusammenleben in der Klassen- und 

Schulgemeinschaft sowie im Familienleben (z. B. durch die Übernahme von Aufga-

ben). (Ethik)

• schätzen, ausgehend von altersgemäßem Wissen um ihre individuellen Stärken und 

Schwächen, ihre eigenen Fähigkeiten (z. B. beim Spielen) realistisch ein und kontrol-

lieren ihre Emotionen. (Ethik)

• nutzen Spiele in ihrer Freizeit und erfahren den Wert, den das Spielen für sie selbst 

und für das Miteinander über kulturelle, nationale und sprachliche Grenzen hinweg 

hat. (Ethik) 

• beschreiben überblicksartig wichtige Organsysteme des menschlichen Körpers sowie 

das Zusammenspiel von Knochen, Muskeln und Sehnen bei der Bewegung. (Natur 

und Technik) 

• beurteilen verschiedene Maßnahmen (z. B. Sonnenschutz) und Verhaltensweisen (z.B. 

richtige Körperhaltung) zur Erhaltung der eigenen Gesundheit. (Natur und Technik) 

• erläutern die Funktion der Verdauungsorgane und erklären die Versorgung des Kör-

pers mit Nährstoffen. (Natur und Technik) 

• bewerten Ernährungsgewohnheiten unter dem Aspekt der Gesunderhaltung des eige-

nen Körpers. (Natur und Technik) 

• nehmen die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betätigung und den entsprechen-

den Reaktionen ihres Körpers bewusst wahr (z. B. Puls) … (Sport) 

Juniorhelfer und Lehrplan
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Förderschule und 

Mittelschule

6. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler …

• hören aufmerksam zu, fassen das Gesagte in eigenen Worten zusammen und for-

mulieren einfache Verständnisfragen. Sie erzählen in sachlogischen Zusammenhän-

gen anschaulich, informieren sachlich genau und begründen ihre Aussagen. Geplante 

Vorträge unterstützen sie durch den Einsatz von Körpersprache und entsprechenden 

Medien. In alltagsbezogenen Gesprächssituationen drücken sie Anliegen angemes-

sen aus, vertreten ihren eigenen Standpunkt und reflektieren ihr Vortrags- wie Ge-

sprächsverhalten kriterienbezogen. Sie artikulieren sich im szenischen Spiel oder bei 

der Darstellung vorgegebener Rollen sprachlich gut verständlich. (Deutsch) 

• achten die fremd wirkenden Erscheinungsformen und Verhaltensweisen anderer Men-

schen (z. B. Kleidung oder Gebräuche) als Ausdruck einer unbekannten Kultur, einer 

religiösen Weltanschauung oder individuellen Lebensweise. (Ethik) 

• beschreiben körperliche und seelische Veränderungen in der Pubertät, den Aufbau 

der Geschlechtsorgane sowie die Bedeutung der Körperpflege und Hygiene… (Natur 

und Technik) 

• wenden Maßnahmen zur Gesunderhaltung ihres Körpers bei sportlichen Aktivitäten 

an (z. B. funktionelle Übungen zur Kräftigung und Beweglichkeit) und reflektieren und 

verbalisieren ihre Körperwahrnehmung. (Sport) 

Förderschule und 

Mittelschule

7. Jahrgangsstufe (Regelklasse)

Die Schülerinnen und Schüler ...

• geben zentrale Inhalte von Gehörtem wieder. Sie erzählen stringent entwickelnd, be-

richten strukturiert sowie präzise und begründen ihre Meinung logisch argumentie-

rend. (Deutsch) 

• bauen Vorträge strukturiert auf und unterstützen sie gezielt durch Körpersprache und 

passende Medienauswahl. Gespräche und einfache Diskussionen führen sie partner- 

und inhaltsbezogen. Vortrags-, Gesprächs- und eigenes Lernverhalten reflektieren sie 

sachlich. (Deutsch) 

• versetzen sich in Rollen, interpretieren diese und werten das szenische Spiel. (Deutsch) 

• nutzen Medien zur Information, Unterhaltung und Kommunikation. Sie bewerten diese 

im Hinblick auf Wirkungsabsicht und Nutzen unter Beachtung wesentlicher rechtlicher 

und sozialer Grundlagen. (Deutsch)

• informieren sachgerecht und adressatenbezogen über Gegebenheiten und Vorgän-

ge und setzen sich argumentativ mit altersgemäßen Sachverhalten auseinander. 

(Deutsch) 

• denken über Möglichkeiten und Grenzen sozialen Engagements nach und finden kon-

krete Möglichkeiten zu dessen Umsetzung im eigenen Leben. (Ethik) 

• nehmen sich und ihre Umwelt differenziert wahr, insbesondere Gefühle, Bedürfnisse 

und Interessen von sich selbst und anderen (z. B. in Konfliktsituationen). (Ethik) 

• wenden bei Konflikten unter Gleichaltrigen Strategien gewaltfreier Kommunikation an 

und tragen damit zu einem friedlichen und gelingenden Miteinander bei. (Ethik)
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• beschreiben die Funktion der Atemorgane sowie das Zusammenspiel von Atmung 

und Blutkreislauf. (Natur und Technik) beschreiben die Zusammensetzung sowie Auf-

gaben des Blutes und erklären das Blutkreislaufsystem des Menschen. Lebensweisen 

werden unter dem Aspekt der Gesunderhaltung des Herz-Kreislauf-Systems bewer-

tet. (Natur und Technik) 

• stellen vertiefte Zusammenhänge von sportlicher Betätigung und körperlichem Wohl-

befinden in Theorie und Praxis her (z. B. Ausdauertraining, funktionelles Kraft- und 

Beweglichkeitstraining) und berücksichtigen diese auch in ihrem Alltag. (Sport) 

Förderschule und 

Mittelschule

7. Jahrgangsstufe (Mittlere – Reife – Klasse)

Die Schülerinnen und Schüler ...

• arbeiten wesentliche Inhalte aus komplexeren gesprochenen Inhalten heraus. Sie er-

zählen stringent und anschaulich, berichten strukturiert sowie präzise und begründen 

ihre Meinung logisch argumentierend. (Deutsch) 

• halten unter Verwendung passender Präsentationstechniken längere Vorträge. Ge-

spräche und einfache Diskussionen führen sie partner- und inhaltsbezogen. (Deutsch) 

• reflektieren und bewerten anhand eigener Kriterien ihr Vortrags-, Gesprächs- und 

Lernverhalten fundiert. Vortrags-, Gesprächs- und eigenes Lernverhalten reflektieren 

sie sachlich. (Deutsch) 

• setzen kreative Gestaltungsformen um. (Deutsch) 

• finden und entnehmen aus unterschiedlichen Medien Informationen, führen kurze Me-

dienrecherchen durch, erkennen und bewerten mediale Wirkungsabsichten, benutzen 

Medien verantwortungsbewusst unter Beachtung wesentlicher rechtlicher und sozia-

ler Grundlagen zur Kommunikation und Präsentation. (Deutsch)

• denken über Möglichkeiten sozialen Engagements nach und finden konkrete Möglich-

keiten zu dessen Umsetzung im eigenen Leben. (Ethik) 

• nehmen sich und ihre Umwelt differenziert wahr, insbesondere Gefühle, Bedürfnisse 

und Interessen von sich selbst und anderen (z. B. in Konfliktsituationen). (Ethik) 

• wenden bei Konflikten unter Gleichaltrigen Strategien gewaltfreier Kommunikation an 

und tragen damit zu einem friedlichen und gelingenden Miteinander bei. (Ethik) 

• beschreiben die Funktion der Atmungsorgane sowie das Zusammenspiel von Atmung 

und Blutkreislauf. (Natur und Technik) 

• beschreiben die Zusammensetzung sowie Aufgaben des Blutes und erklären das 

Blutkreislaufsystem des Menschen. (Natur und Technik) 

• beschreiben die Steigerung von Atem- und Pulsfrequenz als Reaktion bei höherer kör-

perlicher Belastung. Lebensweisen werden unter dem Aspekt der Gesunderhaltung 

des Herz-Kreislauf-Systems bewertet. (Natur und Technik) 

• stellen vertiefte Zusammenhänge von sportlicher Betätigung und körperlichem Wohl-

befinden in Theorie und Praxis her (z. B. Ausdauertraining, funktionelles Kraft- und 

Beweglichkeitstraining) und berücksichtigen diese auch in ihrem Alltag. (Sport)
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Grundlegende Kompetenzen, die mithilfe der Themenkreise  
des Juniorhelfer  vermittelt werden

Realschule 5. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler …

• klären biologische Fragen, indem sie unter Anleitung fachgemäße Erkenntnismetho-

den und Arbeitstechniken anwenden. (Biologie)

• beobachten, beschreiben treffend, werten ihre Ergebnisse aus und deuten sie.

• systematisieren, ausgehend vom kindlichen Forscherdrang, ihr Vorgehen und steigern 

dadurch ihr logisches Denken. (Biologie)

• verwenden Fachbegriffe in der richtigen Bedeutung und stellen einfache Fakten oder 

Zusammenhänge in einer angemessenen Form dar. (Biologie)

• beschreiben den Bau des Stütz- und Bewegungssystems des Menschen und stellen 

Bezüge zur jeweiligen Funktion her. Dadurch nehmen sie den eigenen Körper bewusst 

wahr und setzen ihre Erkenntnisse über Grundlagen einer gesunden Lebensführung 

um. (Biologie)

• drücken sich beim Vorlesen, gestaltenden Lesen, Vortragen und szenischen Spielen 

sowohl verbal als auch nonverbal deutlich und situationsangemessen aus, sie hö-

ren aufmerksam zu und beteiligen sich, unter Berücksichtigung gemeinsam erstell-

ter klarer Regeln und sinnvoller Nutzung von Rückmeldungen, aktiv an Gesprächen. 

(Deutsch) 

• unterscheiden elementare Formen und Bedingungen sprachlicher Verständigung (z.B. 

privat oder öffentlich, gelingende und misslingende Kommunikation) sowie Gemein-

samkeiten und Unterschiede im Sprachgebrauch (Standardsprache, Umgangsspra-

che, Dialekt), um je nach Situation und im Blick auf den jeweiligen Adressaten ange-

messen zu formulieren. (Deutsch) 

• reflektieren mit Hilfestellungen ihr eigenes Lese- und Medienverhalten, um mittels ge-

wonnener Einsichten vorhandene Medienangebote (auch Kinderfilme, z. B. auf litera-

rischer Grundlage) überlegt und verantwortungsvoll zu nutzen. (Deutsch)

• berücksichtigen in ihrer Kommunikation und in ihren Handlungen, dass die Subjektivi-

tät der Wahrnehmung das menschliche Miteinander beeinflusst. (Ethik) 

• fühlen sich in alltägliche Probleme von Menschen mit körperlicher oder geistiger Be-

einträchtigung ein und zeigen Achtung vor der Würde und Selbständigkeit anderer. 

(Ethik) 

• zeigen Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln für ein friedliches Zusammenleben 

und berücksichtigen im privaten und schulischen Umfeld einfache ethische Hand-

lungsgrundsätze, z. B. die Goldene Regel. (Ethik)

• pflegen, als Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung und des Respekts, angemes-

sene Sprach- und Umgangsformen. (Ethik) 

• nehmen die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betätigung und den entsprechen-

den Reaktionen ihres Körpers bewusst wahr (z. B. Puls) … (Sport)
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Realschule 6. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler …

• wählen folgerichtige Schritte einer naturwissenschaftlichen Untersuchung für die Lö-

sung biologischer Fragestellungen aus und wenden sie an. Sie werten Medien bzw. 

Informationsquellen zu biologischen Sachverhalten aus und kommunizieren über ein-

fache Zusammenhänge. Dabei verwenden sie biologische Fachbegriffe. Sie bewerten 

beispielsweise Folgen von Handlungsoptionen zu Fragen des Tier- und Umweltschut-

zes sowie der Familien- und Sexualerziehung und lernen so die Konsequenzen des 

eigenen Handelns einzuschätzen. (Biologie) 

• hören anderen aufmerksam zu und entnehmen gesprochenen Texten wesentliche 

Informationen. Sie setzen beim Erzählen, Informieren, gestaltenden Vortragen und 

szenischen Spielen auch außersprachliche Mittel und geeignete Präsentationsmedien 

situationsangemessen ein. (Deutsch) 

• nutzen ihre sprachlichen Fertigkeiten, um Konflikte verbal auszutragen und nach Mög-

lichkeit zu einem Kompromiss zu gelangen. (Deutsch) 

• bewerten unterschiedliche mediale Angebote (z. B. Fernsehsendung, Kinderfilm) so-

wie ihr eigenes Medienverhalten und tauschen sich mit anderen darüber aus, um ihre 

Medienkompetenz zu erweitern; geeignete Quellen (z. B. Bibliotheken, Nachschla-

gewerke, Suchmaschinen für Kinder) nutzen sie zum Einholen bzw. Überprüfen von 

Informationen. (Deutsch) 

• respektieren kulturelle Unterschiede und achten die Eigenart anderer. (Ethik) 

• wenden Maßnahmen zur Gesunderhaltung ihres Körpers bei sportlichen Aktivitäten 

an (z. B. funktionelle Übungen zur Kräftigung und Beweglichkeit) und reflektieren und 

verbalisieren ihre Körperwahrnehmung. (Sport)

Realschule 7. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler ...

• geben zentrale Inhalte von Gehörtem wieder. Sie erzählen stringent entwickelnd, ent-

nehmen gesprochenen Texten Informationen (z. B. Hörtexten, Filmsequenzen) und 

bereiten sie so auf, dass sie diese (z. B. Mitschriften, Stichwortzettel) gezielt für eigene 

Mitteilungen (z. B. Kurzreferate) nutzen können. (Deutsch) 

• führen Gespräche und angeleitete Diskussionen unter Einhaltung wesentlicher Re-

geln, Strategien und grundlegender Argumentationstechniken sachlich und adressa-

tenbezogen. (Deutsch) 

• nutzen die Informationsmöglichkeiten von Print- und elektronischen Medien zielge-

richtet und sind in der Lage (ggf. angeleitet), sich in der Vielfalt der Kommunikations- 

und Unterhaltungsangebote (z. B. Werbeclips) zu orientieren. (Deutsch) 

• erzählen und schildern anschaulich sowie sprachlich abwechslungsreich. Sie infor-

mieren sachlich richtig und schlüssig und verfassen einfachere argumentative, ad-

ressatenbezogene Schreiben (z. B. Brief an die SMV, ggf. auch in digitaler Form). 

(Deutsch) 

Fortsetzung nächste Seite
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Realschule 7. Jahrgangsstufe (Fortsetzung)

• wenden gewaltfreie Strategien zur Lösung von Konflikten mit Gleichaltrigen an, z. B. 

Kompromisse. (Ethik) 

• fühlen sich in alltägliche Probleme anderer Menschen ein und zeigen Offenheit, Hilfs-

bereitschaft und Achtung vor deren Würde. (Ethik) 

• verwirklichen, ausgehend von der Auseinandersetzung mit Vorbildern bzw. sozial en-

gagierten Personen ein gemeinnütziges Projekt und schätzen den Wert sozialen En-

gagements. (Ethik) 

• untersuchen verschiedene Faktoren gelingender Kommunikation und Interaktion, um 

diese als wichtige Voraussetzung für ein geregeltes Miteinander und eine gelingen-

de Sozialisation zu begreifen. Dabei erfassen sie die Bedeutung der Sozialisation ei-

nes jungen Menschen in Familie, Kindertagesstätte (Kinderkrippe, Kindergarten) und 

Schule, sowohl für jeden Einzelnen als auch für die gesamte Gesellschaft. (Sozialwe-

sen) 

• wenden im täglichen Umgang miteinander und zur Konfliktlösung grundlegende Re-

geln der Kommunikation an (z. B. Ich-Botschaften), um ein friedvolles Miteinander zu 

fördern. (Sozialwesen) 

• nutzen eigene Erfahrungen mit den modernen Medien und die Analyse von Fallbei-

spielen, um ihr individuelles Medienverhalten kritisch zu hinterfragen. Dabei entsteht 

bei den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit allen Medien. (Sozialwesen) 

• stellen vertiefte Zusammenhänge von sportlicher Betätigung und körperlichem Wohl-

befinden in Theorie und Praxis her (z. B. Ausdauertraining, funktionelles Kraft- und 

Beweglichkeitstraining) und berücksichtigen diese auch in ihrem Alltag. (Sport) 



II 29Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0

Grundlegende Kompetenzen, die mithilfe der Themenkreise  
des Juniorhelfer   vermittelt werden

Gymnasium 5. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler …

• lesen und tragen Texte sinnbetont vor und hören Unterrichtsbeiträgen aufmerksam zu. 

Sie nehmen aktiv und unter Berücksichtigung von klar definierten Regeln an Gesprä-

chen teil. (Deutsch) 

• setzen sich mit Art und Ziel ihrer Mediennutzung auseinander. (Deutsch) 

• verstehen und beachten, dass es nicht die eine, objektiv richtige Wahrnehmung gibt, 

sondern dass Wahrnehmung immer bestimmten Bedingungen und Einschränkungen 

unterworfen ist. (Ethik) 

• nehmen sich selbst und ihre Umwelt in einfach strukturierten Situationen reflektiert 

wahr, insbesondere Gefühle, Bedürfnisse und Interessen von sich selbst und anderen, 

z. B. im Rahmen der Familie. (Ethik) 

• verwenden altersgerechte Ausdrucksformen von konstruktiver Kommunikation, z. B. 

Ich-Botschaften und wertschätzendes Feedback. (Ethik) 

• machen sich eine altersgerechte Vorstellung vom Gerechten und Guten und treffen 

auf dieser Grundlage in einem einfach strukturierten Konfliktfall eine moralische Ent-

scheidung, z. B. in der Familie und beim Spielen mit Gleichaltrigen. (Ethik)

• erkennen, dass sie als Handelnde, aber auch als Nicht-Handelnde moralische Verant-

wortung gegenüber ihren Mitmenschen tragen, z. B. bei der Vorbereitung und Planung 

eines Festes und der Übernahme von Aufgaben in der Familie. (Ethik) 

• beschreiben am konkreten Beispiel des Menschen, wie ein Lebewesen die grund-

legenden Lebensaufgaben (Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und 

Reaktion, aktive Bewegung, Stoffwechsel, Fortpflanzung, Wachstum und Individual-

entwicklung) bewältigt. Dabei betrachten und untersuchen sie den Organismus des 

Menschen als System, in dem unterschiedliche Ebenen (Zellen, Organe, Organsyste-

me) miteinander wechselwirken. (Natur und Technik Schwerpunkt: Biologie)

• nutzen Modelle und grundlegende Konzepte wie das Struktur-Funktions-Konzept, 

um bei wichtigen Organsystemen (z. B. Bewegungsapparat, Verdauungssystem) den 

Zusammenhang zwischen Bau und Funktion zu erklären, und analysieren mithilfe ein-

facher naturwissenschaftlicher Untersuchungen das Zusammenspiel verschiedener 

Organsysteme (z. B. Sinnesorgane und Muskulatur). (Natur und Technik Schwerpunkt: 

Biologie)

• leiten aus Zusammenhängen zwischen Bau und Funktion von Organen Ursachen für 

die Entstehung von Krankheiten und deren Auswirkungen ab und folgern daraus Maß-

nahmen und Verhaltensweisen, die zu einer gesundheitsförderlichen Lebensführung 

und damit zur Gesunderhaltung ihres Körpers beitragen. (Natur und Technik Schwer-

punkt: Biologie)

Fortsetzung nächste Seite
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Gymnasium 5. Jahrgangsstufe (Fortsetzung)

• erschließen sich die Antworten zu einfachen, alltagsbezogenen biologischen Frage-

stellungen anhand von einfachen Informationsquellen und einfachen naturwissen-

schaftlichen Untersuchungen. Diese führen sie angeleitet durch und dokumentieren 

sie in einem naturwissenschaftlichen Protokoll. (Natur und Technik Schwerpunkt: Biol 

ogie) 

• nehmen die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betätigung und den entsprechen-

den Reaktionen ihres Körpers bewusst wahr (z. B. Puls) … (Sport) 

Gymnasium 6. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler …

• hören aktiv zu und geben zentrale Aussagen gesprochener Texte wieder. Sie setzen si-

tuationsangemessene gestalterische Mittel beim Sprechen vor anderen ein. (Deutsch) 

• recherchieren zunehmend selbständig in unterschiedlichen Medien. (Deutsch) 

• nehmen sich selbst und ihre Umwelt reflektiert und differenziert wahr, insbesondere 

Gefühle, Bedürfnisse und Interessen von sich selbst und anderen. (Ethik) 

• verwenden altersgerechte Ausdrucksformen von konstruktiver Kommunikation, z. B. 

sozial verträgliches Nein-Sagen und Spiegeln. (Ethik) 

• respektieren die Bedürfnisse und Interessen anderer, z. B. in der Gleichaltrigengruppe, 

insbesondere deren Recht auf Selbstentfaltung. (Ethik)

• erkennen, dass sie als Handelnde, aber auch als Nicht-Handelnde moralische Verant-

wortung gegenüber ihren Mitmenschen tragen, z. B. beim Konsum. (Ethik)

• stellen eigene und fremde Gedankengänge verständlich, strukturiert und sachgerecht 

dar, z. B. im Umgang mit Gleichaltrigen. (Ethik) 

• werten zur Beantwortung biologischer Fragestellungen einfache fachsprachliche Tex-

te und andere Darstellungsformen aus. Sie verfassen einfache Texte mit Elementen 

der Fachsprache und erstellen unterschiedliche Darstellungsformen, um Informatio-

nen für andere darzustellen. (Natur und Technik Schwerpunkt: Biologie) 

• wenden Maßnahmen zur Gesunderhaltung ihres Körpers bei sportlichen Aktivitäten 

an (z. B. funktionelle Übungen zur Kräftigung und Beweglichkeit) und reflektieren und 

verbalisieren ihre Körperwahrnehmung. (Sport) 
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Gymnasium 7. Jahrgangsstufe

Die Schülerinnen und Schüler ...

• pflegen eine demokratische Gesprächskultur und reflektieren das eigene Gesprächs-

verhalten und das anderer. (Deutsch) 

• sprechen vor anderen zunehmend frei, strukturiert und adressatenorientiert. Dabei 

nutzen sie verschiedene Möglichkeiten der Veranschaulichung. (Deutsch) 

• reflektieren den eigenen Mediengebrauch, z. B. die Nutzung sozialer Netzwerke. 

(Deutsch) 

• erkennen, dass sie als Handelnde, aber auch als Nicht-Handelnde moralische Verant-

wortung gegenüber ihren Mitmenschen tragen. (Ethik) 

• finden im Umgang mit anderen eine Balance zwischen Anpassung und Selbstbestim-

mung, insbesondere in der Peergroup. (Ethik) 

• nehmen sich selbst und ihre Umwelt reflektiert und differenziert wahr, insbesondere 

Gefühle, Bedürfnisse und Interessen von sich selbst und anderen, z. B. in Konfliktsi-

tuationen. (Ethik)

• gehen konstruktiv mit Konflikten ihres Alltags um, insbesondere auch mit Fällen von 

Mobbing. (Ethik)

• verwenden altersgerechte Ausdrucksformen von konstruktiver Kommunikation, z. 

B. sozial verträgliches Neinsagen, Spiegeln, Ich-Botschaften und wertschätzendes 

Feedback. (Ethik)

• beachten Grundprinzipien des rationalen Argumentierens, insbesondere Folgerichtig-

keit, Widerspruchsfreiheit, Wahrheitsverpflichtung und Überprüfbarkeit, und wenden 

diese bei der Überprüfung der Argumentation anderer an, z. B. in Konfliktsituationen. 

(Ethik)

• Sie beherrschen einfache Strategien der Selbstkontrolle, z. B. im Umgang mit Wut 

und Ärger. (Ethik)

• stellen vertiefte Zusammenhänge von sportlicher Betätigung und körperlichem Wohl-

befinden in Theorie und Praxis her (z. B. Ausdauertraining, funktionelles Kraft- und 

Beweglichkeitstraining) und berücksichtigen diese auch in ihrem Alltag. (Sport) 
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Fachbezogene Kompetenzen, die mithilfe der Themenkreise 
des Juniorhelfer  vermittelt werden

Förderschule und 

Mittelschule

5. Jahrgangsstufe

Natur und Technik

Lernbereich 1: Naturwissenschaftliches Arbeiten

Die Schülerinnen und Schüler …

• beobachten Alltagsphänomene mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, formulieren 

dazu einfache Fragestellungen und führen mithilfe von konkreten Anleitungen einfa-

che Untersuchungen unter Beachtung von Sicherheitsaspekten durch.

• verwenden nach Anleitung einfache Geräte und Materialien sachgerecht.

• verwenden Modelle zur Veranschaulichung naturwissenschaftlicher Sachverhalte, be-

schreiben deren Eigenschaften und vergleichen sie mit der Realität.

• protokollieren angeleitet einfache Arbeitsabläufe und Ergebnisse.

• stellen angeleitet einfache naturwissenschaftliche Sachverhalte dar.

• erschließen sich aus ausgewählten Quellen Informationen zu vorgegebenen Frage-

stellungen.

• unterscheiden bewusst zwischen alltagssprachlicher und fachsprachlicher Beschrei-

bung von Phänomenen.

• beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen 

Gesundheit.

• nutzen Fachwissen, um Sicherheitsmaßnahmen bei einfachen Experimenten zu er-

klären.

Natur und Technik

Lernbereich 3: Mensch und Gesundheit

3.1 Organsysteme des menschlichen Körpers im Überblick 

Die Schülerinnen und Schüler …

• verschaffen sich einen Überblick über wichtige Organsysteme des Menschen und de-

ren Aufgaben.

• beschreiben Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und bewerten 

angeleitet deren Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag.

3.3 Stütz- und Bewegungsapparat als Organsystem

Die Schülerinnen und Schüler …

• beschreiben mittels Abbildungen und Modellen den Aufbau des menschlichen Ske-

letts, um die Stütz- und Schutzfunktion des Skeletts zu erläutern.

• erklären anhand von Modellversuchen zur Form der Wirbelsäule, dass die Wirbelsäule 

Stöße abfedert und für den aufrechten Gang des Menschen verantwortlich ist.

• erklären den Bau und die Funktion unterschiedlicher Gelenke des menschlichen Kör-

pers

Fortsetzung nächste Seite



II 33Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0

• leiten durch Versuche am eigenen Körper und mittels Modellen ab, wie Bewegungen 

durch das Zusammenspiel von Gelenken, Muskeln und Sehnen ablaufen.

• beschreiben Haltungsschäden und formulieren präventive Maßnahmen für einen ge-

sunden Stütz- und Bewegungsapparat.

Förderschule und 

Mittelschule

6. Jahrgangsstufe

Natur und Technik 

Lernbereich 1: Naturwissenschaftliches Arbeiten

Die Schülerinnen und Schüler …

• Die Schülerinnen und Schüler … 

• führen angeleitet Untersuchungen zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen durch, 

notieren ihre Beobachtungen und ziehen einfache Schlussfolgerungen.

• verwenden einfache Geräte und Materialien sachgerecht.

• erläutern fragengeleitet durch den Vergleich eines einfachen Modells mit der Realität 

Möglichkeiten und Grenzen eines Modells.

• planen angeleitet Untersuchungen in verschiedenen Sozialformen und protokollieren 

einfache Arbeitsabläufe und Ergebnisse.

• veranschaulichen weitgehend angeleitet einfache naturwissenschaftliche Sachverhal-

te.

• wählen themenbezogene und aussagekräftige Informationen aus vorgegebenen Quel-

len aus.

• verwenden bewusst naturwissenschaftliche Fachbegriffe, um einfache Sachverhalte 

angemessen zu beschreiben.

• wägen Folgen des persönlichen Handelns für sich und die Umwelt ab.

• nutzen Fachwissen, um Risiken bei einfachen Experimenten und in Alltagssituationen 

einzuschätzen und grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 

Förderschule und 

Mittelschule

7. Jahrgangsstufe (Regelklasse)

Natur und Technik

Lernbereich 1: Naturwissenschaftliches Arbeiten

Die Schülerinnen und Schüler ...

• überprüfen Hypothesen mithilfe von qualitativen und quantitativen Untersuchungen 

und wenden unter differenzierter Anleitung fachspezifische Formen zur Veranschauli-

chung sowie einfache Formen der Mathematisierung an.

• recherchieren angeleitet Daten aus vorgegebenen Quellen zur Bearbeitung von Aufga-

ben und Problemen und ziehen einfache Schlussfolgerungen.

• verwenden Geräte und Materialien sachgerecht.

• erläutern durch den Vergleich von Realität und Modell dessen Möglichkeiten und 

Grenzen.

Fortsetzung nächste Seite
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Förderschule und 

Mittelschule

Natur und Technik 

Lernbereich 1: Naturwissenschaftliches Arbeiten (Fortsetzung)

• planen, protokollieren und reflektieren Arbeitsabläufe und Ergebnisse unter differen-

zierter Anleitung.

• wählen aus vorgegebenen Darstellungsformen geeignete aus, um naturwissenschaft-

liche Sachverhalte angemessen wiederzugeben.

• vergleichen unterschiedliche Quellen (z. B. Text, Bild, Tabelle) hinsichtlich eines vorge-

gebenen Kriteriums (z. B. Intention der Darstellung, Verständlichkeit) und entnehmen 

daraus themenbezogene und aussagekräftige Informationen.

• verwenden Fachsprache, um naturwissenschaftliche Zusammenhänge sachgerecht 

zu beschreiben.

• vergleichen angeleitet die Folgen zweier Handlungsoptionen, um zu naturwissen-

schaftlich begründeten Entscheidungen zu gelangen.

• nutzen Fachwissen, um Risiken und Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten und in 

Alltagssituationen in einfachen Zusammenhängen zu begründen.

• ordnen angeleitet einzelne Aussagen zu naturwissenschaftlichen Themen nach be-

schreibendem oder bewertendem Inhalt.

Natur und Technik 

Lernbereich 3: Mensch und Gesundheit

3.1 Atmung des Menschen 

 Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben die Atmungsorgane und erklären ihre Funktion im Überblick.

• erläutern Vorgänge bei der Atmung, indem sie die Vergrößerung und Verkleinerung 

des Brustraums an passenden und ausgewählten Modellen beschreiben und den 

Gasaustausch in der Lunge erklären.

3.2 Herz-Kreislauf-System

Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben die wichtigsten Blutbestandteile und erklären deren Aufgaben.

• beschreiben das Blutkreislaufsystem des Menschen und die Pumpwirkung des Herz-

muskels, um die Versorgung des Körpers mit Stoffen zu erklären.

• bewerten Lebens- und Verhaltensweisen unter dem Aspekt der Gesunderhaltung des 

Herz-Kreislauf-Systems.
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Förderschule und 

Mittelschule

7. Jahrgangsstufe (Mittlere – Reife – Klasse)

Natur und Technik

Lernbereich 1: Naturwissenschaftliches Arbeiten

Die Schülerinnen und Schüler ...

• überprüfen Hypothesen mithilfe von qualitativen und quantitativen Untersuchungen 

und wenden unter differenzierter Anleitung fachspezifische Formen zur Veranschauli-

chung sowie einfache Formen der Mathematisierung an.

• recherchieren angeleitet Daten aus vorgegebenen Quellen zur Bearbeitung von Aufga-

ben und Problemen und ziehen einfache Schlussfolgerungen.

• verwenden Geräte und Materialien sachgerecht.

• erläutern durch den Vergleich von Realität und Modell dessen Möglichkeiten und 

Grenzen.

• planen, protokollieren und reflektieren Arbeitsabläufe und Ergebnisse unter differen-

zierter Anleitung.

• wählen aus vorgegebenen Darstellungsformen geeignete aus, um naturwissenschaft-

liche Sachverhalte angemessen wiederzugeben.

• vergleichen unterschiedliche Quellen (z. B. Text, Bild, Tabelle) hinsichtlich eines vorge-

gebenen Kriteriums (z. B. Intention der Darstellung, Verständlichkeit) und entnehmen 

daraus themenbezogene und aussagekräftige Informationen.

• verwenden Fachsprache, um naturwissenschaftliche Zusammenhänge sachgerecht 

zu beschreiben.

• vergleichen angeleitet die Folgen zweier Handlungsoptionen, um zu naturwissen-

schaftlich begründeten Entscheidungen zu gelangen.

• nutzen Fachwissen, um Risiken und Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten und in 

Alltagssituationen in einfachen Zusammenhängen zu begründen.

• ordnen angeleitet einzelne Aussagen zu naturwissenschaftlichen Themen nach be-

schreibendem oder bewertendem Inhalt.

Natur und Technik

Lernbereich 3: Mensch und Gesundheit

3.1 Atmung des Menschen 

Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben die Atmungsorgane und erklären ihre Funktion im Überblick.

• erläutern Vorgänge bei der Atmung, indem sie die Vergrößerung und Verkleinerung 

des Brustraums an passenden und ausgewählten Modellen beschreiben und den 

Gasaustausch in der Lunge erklären.

• erläutern die Funktion der Zellatmung als Prozess, der Energie für den Organismus 

verfügbar macht.

Fortsetzung nächste Seite
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Natur und Technik

Lernbereich 3: Mensch und Gesundheit (Fortsetzung)

3.2 Herz- Kreislauf- System 

Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben die wichtigsten Blutbestandteile und erklären deren Aufgaben.

• beschreiben das Blutkreislaufsystem des Menschen und die Pumpwirkung des Herz-

muskels, um die Versorgung des Körpers mit Stoffen zu erklären.

• erklären die Veränderung von Atem- und Pulsfrequenz als Reaktion auf den höheren 

Energiebedarf bei körperlicher Belastung.

• bewerten Lebens- und Verhaltensweisen unter dem Aspekt der Gesunderhaltung des 

Herz-Kreislauf-Systems.



II 37Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0

Fachbezogene Kompetenzen, die mithilfe der Themenkreise  
des Juniorhelfer  vermittelt werden

Realschule 5. Jahrgangsstufe

Biologie

Lernbereich 3: Bau und Funktion des menschlichen Körpers

Die Schülerinnen und Schüler …

• ordnen aufgrund des Verständnisses der Begriffe Organ und Organsystem wichtigen 

Organsystemen überblicksartig grundlegende Aufgaben zu und verstehen so einen 

funktionierenden menschlichen Organismus als arbeitsteilig aufgebaut. Zudem erwei-

tern sie dadurch ihre Vorstellung unterschiedlicher Organisationsebenen.

• weisen beispielsweise mithilfe von Modellen wie dem Torso Organe oder Organsyste-

me entsprechend ihrer Lage im menschlichen Körper zu und nehmen so ihren eigenen 

Körper bewusst wahr.

• beschreiben bei ausgewählten Organsystemen überblickshaft typische Strukturen 

und erläutern an Beispielen den Zusammenhang zwischen Bau und Funktion.

• setzen den Bau von Knochen, Muskeln und Gelenken zu deren Funktionen auch im 

Zusammenspiel in Bezug und stellen das Stütz- und Bewegungssystem als funktio-

nales Organsystem dar.

• zeigen Möglichkeiten der Gesunderhaltung des Bewegungs- und Stützapparates auf 

und entwickeln so Sensibilität für eine gesunde Lebensführung.

Realschule 6. Jahrgangsstufe

Biologie

Lernbereich 1: Prozessbezogene Kompetenzen

1.1 Erkenntnisse gewinnen 

Die Schülerinnen und Schüler …

• führen mithilfe von Anleitungen Beobachtungen an realen oder abgebildeten biologi-

schen Phänomenen durch, um sie anhand von wenigen vorgegebenen Kriterien struk-

turiert zu beschreiben.

• vergleichen unter vorgegebener Schwerpunktsetzung reale oder abgebildete biologi-

sche Phänomene und erkennen so Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

• führen anhand von konkreten Anleitungen einfache Experimente durch, unterscheiden 

dabei Variablen und Konstanten und begründen die Notwendigkeit eines Kontrollver-

suchs.

• wählen zu einer einfachen Problemstellung aus mehreren vorgegebenen Erkenntnis-

methoden die sinnvollste aus und begründen die Auswahl.

Fortsetzung nächste Seite
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Biologie

Lernbereich 1: Prozessbezogene Kompetenzen (Fortsetzung)

• beschreiben mögliche Fehlerquellen und Möglichkeiten der Fehlervermeidung für Be-

obachtungen, Vergleiche und Experimente, die in der Anordnung bzw. Durchführung 

liegen und erkennen so die Notwendigkeit gewissenhafter Planung und sorgfältigen 

Arbeitens.

• übertragen einfache Sachverhalte auf ein Modell bzw. setzen ein Modell zu einem 

einfachen Sachverhalt in Bezug und beschreiben durch den Vergleich von Modell und 

Realität Möglichkeiten und Grenzen eines Modells.

• erstellen nach Anleitung einfache Modelle, die leicht verständliche Aspekte biologi-

scher Sachverhalte abbilden, um Eigenschaften oder Zusammenhänge vereinfacht 

zu beschreiben.

1.2 Kommunizieren  

Die Schülerinnen und Schüler …

• wählen anhand weniger Kriterien begründet aus vorgegebenen Quellen aus, um die 

unterschiedliche Güte von Informationsquellen zu biologischen Inhalten einzuschät-

zen und einfache Informationen nach vorgegebenen Fragestellungen zu erschließen.

• protokollieren Teile von Arbeitsabläufen bzw. Ergebnisse nach detaillierten Vorgaben, 

um sie (z. B. mithilfe von kurzen Texten, einfachen Tabellen bzw. Grafiken oder Zeich-

nungen) darzustellen.

• stellen einfache biologische Sachverhalte (z. B. Strukturen, Zusammenhänge) dar und 

wählen ggf. aus vorgegebenen, sachgerechten Darstellungsformen (z. B. Texte, Grafi-

ken, Schemata) eine geeignete aus, in die sie die Sachverhalte überführen.

• verwenden biologische Fachbegriffe, um einfache Sachverhalte angemessen zu be-

schreiben und nachvollziehbar weiterzugeben.

• beschreiben Beziehungen zwischen wenigen Fakten oder Sachverhalten und stellen 

so einfache biologische Zusammenhänge her.

• nutzen einfache biologietypische Medien (z. B. Originalia, Abbildungen, Modelle) bzw. 

Protokolle, um Sachverhalte nach einer vorgegebenen Struktur in überwiegend freier 

Rede bzw. mithilfe von Anschauungsmaterial zu präsentieren.

• stellen eine Position dar, indem sie eine begründete Behauptung zu einfachen bio-

logischen Zusammenhängen mit passenden Fakten und mit geeigneten Beispielen 

untermauern.
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1.3 Bewerten   

Die Schülerinnen und Schüler …

• ordnen einzelne Aussagen nach beschreibendem oder bewertendem Inhalt (Fakten vs. 

Bewertungen) und erkennen so Unterschiede zwischen Entscheidungen ausschließ-

lich pragmatisch-technischer Natur (z. B. Wie entscheidet man, zu welcher Wirbeltier-

klasse ein Lurch gehört?) und Entscheidungen, die ethisch-moralische Überlegungen 

erfordern (z. B. Wie entscheidet man, ab wann man sich für den Erhalt einer Art ein-

setzt? – Beispielsweise für Lurche: Erhalt von Biotopen, Krötenwanderungen).

• bewerten und entscheiden ethisch-moralische Fragen im biologischen Kontext über-

wiegend nonkompensatorisch, d. h. nach einem Schwellenwertkriterium (z. B. zu gif-

tig, zu teuer), das als ausschlaggebend genannt werden kann.

• beschreiben zu einer Konfliktfrage mit biologischem Inhalt zwei Handlungsoptionen, 

um mögliche Folgen (überwiegend kurzfristige und unmittelbare) abzuschätzen

Realschule 7. Jahrgangsstufe

Biologie 

Lernbereich 1: Prozessbezogene Kompetenzen

1.1  Erkenntnisse gewinnen 

Die Schülerinnen und Schüler ...

• verwenden mithilfe von Anleitungen Mess- und Laborgeräte sowie geeignete Subs-

tanzen sachgerecht und zielführend, um Untersuchungen wie Messungen oder Expe-

rimente durchzuführen.

• beobachten reale oder abgebildete biologische Phänomene, um sie anhand von vor-

gegebenen Kriterien strukturiert zu beschreiben.

• vergleichen unter vorgegebener Schwerpunktsetzung reale oder abgebildete biolo-

gische Phänomene und erkennen anhand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

wiederkehrende biologische Prinzipien wie die Basiskonzepte.

• führen anhand von konkreten Anleitungen einfache Experimente durch, unterscheiden 

Variablen und Konstanten und wählen geeignete Kontrollversuche aus einer Zusam-

menstellung aus.

• wählen zu einer Problemstellung eine Erkenntnismethode aus und begründen die 

Auswahl.

• beschreiben systematisch Fehlerquellen und begründen Möglichkeiten der Fehlerver-

meidung für naturwissenschaftliche Untersuchungen.

• übertragen Sachverhalte auf ein Modell bzw. setzen ein Modell zu einem Sachverhalt 

in Bezug und erläutern durch den Vergleich von Modell und Realität Möglichkeiten und 

Grenzen eines Modells.

• erstellen nach Anleitung einfache Modelle, die vorgegebene Aspekte biologischer 

Sachverhalte abbilden, um Eigenschaften oder Zusammenhänge zu beschreiben.

Fortsetzung nächste Seite
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Biologie 

Lernbereich 1: Prozessbezogene Kompetenzen (Fortsetzung)

1.2  Kommunizieren  

Die Schülerinnen und Schüler ...

• wählen anhand mehrerer Kriterien begründet aus vorgegebenen Quellen aus, um die 

Güte von Informationsquellen zu biologischen Inhalten einzuschätzen und Informatio-

nen nach vorgegebenen Fragestellungen zu erschließen.

• protokollieren Arbeitsabläufe bzw. Ergebnisse nach Vorgaben, um sie mithilfe von 

aussagekräftigen Texten, einfachen Tabellen, Grafiken bzw. Zeichnungen nachvoll-

ziehbar darzustellen.

• stellen einfache biologische Sachverhalte (z. B. Strukturen, Funktionen oder Zusam-

menhänge) dar oder überführen sie in eine sachgerechte Darstellungsform (z. B. Ta-

belle, Grafik, Zeichnung, Symbol, Text).

• verwenden biologische Fachbegriffe, um Sachverhalte und biologische Zusammen-

hänge sachgerecht zu beschreiben und nachvollziehbar weiterzugeben.

• beschreiben Beziehungen zwischen wenigen Fakten oder Sachverhalten und stellen 

so biologische Zusammenhänge her.

• nutzen angemessene biologietypische Medien (z. B. Originalia, Abbildungen, Modelle) 

oder Protokolle, um Sachverhalte nach einer vorgegebenen Struktur in weitgehend 

freier Rede sachgerecht darzustellen bzw. mithilfe von Anschauungsmaterial zu prä-

sentieren.

• stellen ihre Position dar, indem sie Behauptungen biologisch fachlich korrekt begrün-

den und mit geeigneten Beispielen untermauern.

• erfassen Argumente weitgehend ohne Hilfe und finden biologische Beispiele, die ein 

Argument infrage stellen können.

1.3  Bewerten   

Die Schülerinnen und Schüler ...

• arbeiten ein ethisch-moralisches Problem (z. B. eigene Entscheidung zur Organspen-

de) aus einfachen, didaktisch reduzierten Vorlagen (z. B. Text, Film, Hörspiel) heraus, 

nennen dazu wenige Pro- und Contra-Argumente und geben die eigene Einstellung 

dazu wieder.

• bewerten und entscheiden nach der Berücksichtigung einzelner Kriterien, die auf der 

Grundlage einzelner Werte oder Normen ausgewählt wurden (z. B. Rauchverbot über-

all?).

• beschreiben zu einer Konfliktfrage mit biologischem Inhalt Handlungsoptionen, um 

mögliche Folgen – auch mittelfristige – zu vergleichen (z. B. Lautes Musikhören: ja 

oder nein?)
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Biologie

Lernbereich 4: Organsysteme des Menschen

Die Schülerinnen und Schüler ...

• ordnen die Bestandteile der Organsysteme Verdauung, Herz-Kreislaufsystem, Ner-

ven- und Hormonsystem den jeweiligen Funktionen zu. Durch diese grundlegenden 

Kenntnisse erlangen sie die Voraussetzung für einen selbstbestimmten und damit ge-

sundheitserhaltenden und -förderlichen Umgang mit dem eigenen Körper.

• erläutern das Zusammenwirken einzelner Organsysteme (z. B. zwischen Verdauungs- 

und Kreislaufsystem). Dadurch begreifen sie das Zusammenspiel der Organsysteme 

im eigenen Organismus als Voraussetzung für einen selbstbestimmten Umgang mit 

dem eigenen Körper.

• leiten anhand eines Überblicks über die Sinnesorgane des Menschen das allgemeine 

Prinzip der Leistung von Sinneszellen ab. Damit erlangen sie eine Vorstellung von 

Reizaufnahme und Reizverarbeitung als notwendige Voraussetzung für die Kommuni-

kation mit der Umwelt und den Mitmenschen.

• vergleichen Nerven- und Hormonsystem und verfügen dadurch über das grundlegen-

de Verständnis von zwei unterschiedlichen Steuerungsmechanismen des Körpers.

• leiten aus der Kenntnis möglicher Gefahren für einzelne Organe oder Organsysteme 

angemessene Prophylaxen ab und schlagen für mögliche Schädigungen sinnvolle Be-

handlungsmöglichkeiten vor. Dadurch entwickeln sie ein Bewusstsein für die Notwen-

digkeit, den eigenen Körper zu schützen.
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Fachbezogene Kompetenzen, die mithilfe der Themenkreise  
des Juniorhelfer  vermittelt werden

Gymnasium 5. Jahrgangsstufe

Natur und Technik 

1 Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Arbeiten

1.1 Arbeitsmethoden 

Die Schülerinnen und Schüler …

• wenden nach Anleitung einfache Methoden aus den Naturwissenschaften und der 

Technik zu vorgegebenen Themen und Fragestellungen an und nutzen dabei einfache 

Werkzeuge, Geräte und Hilfsmittel.

• unterscheiden die Phasen des naturwissenschaftlichen Erkenntnisweges.

• leiten aus Alltagsbeobachtungen naturwissenschaftliche oder technische Fragestel-

lungen ab und planen davon ausgehend einfache Lösungswege.

• stellen bei der Anwendung einfacher Methoden mögliche Fehlerquellen fest und leiten 

daraus die Notwendigkeit gewissenhafter Planung sowie sorgfältigen Arbeitens zur 

Fehlervermeidung ab.

• erstellen nach Anleitung ein Modell und vergleichen seine Eigenschaften mit den tat-

sächlichen Verhältnissen in der Natur und der Technik.

• nutzen zur Dokumentation, Veranschaulichung, Deutung und Präsentation von Beob-

achtungen und Ergebnissen u. a. Tabellen und einfache Diagramme.

• beantworten einfache naturwissenschaftliche und technische Fragestellungen, indem 

sie vorgegebenes, auf einfachen Texten mit wenigen einfachen Darstellungsformen 

beruhendes Informationsmaterial (Schulbuch, populärwissenschaftliche Quelle) aus-

werten.

Natur und Technik

2 Schwerpunkt Biologie

2.3 Der Mensch als Lebewesen 

Aktive Bewegung

Die Schülerinnen und Schüler …

• beschreiben Zusammenhänge zwischen dem Bau wichtiger Strukturen des menschli-

chen Skeletts und deren Funktion.

• demonstrieren die Funktion verschiedener Gelenktypen am Beispiel von Gelenken 

des eigenen Körpers, um die Bewegungsmöglichkeiten des menschlichen Körpers 

zu erklären.

• leiten mithilfe eines Modells das Gegenspielerprinzip bei Skelettmuskeln ab.

• erklären, wie Muskeln, Gelenke und Skelett im Zusammenspiel eine aktive Bewegung 

ermöglichen und leiten Maßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden 

des Bewegungsapparates ab.
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• erklären die Bedeutung von gesunder Ernährung und aktiver Bewegung für die Ge-

sunderhaltung des Bewegungsapparates.

Gymnasium 6. Jahrgangsstufe

Natur und Technik 

1 Schwerpunkt Biologie  

1.1 Erkenntnisse gewinnen – kommunizieren – bewerten 

Die Schülerinnen und Schüler …

• unterscheiden die Phasen des naturwissenschaftlichen Erkenntnisweges und planen 

ihn anhand vorgegebener Kriterien, um Fragestellungen systematisch zu bearbeiten.

• führen vorstrukturierte einfache naturwissenschaftliche Untersuchungen zu vorgege-

benen und eigenen Themen und Fragestellungen durch und verwenden dabei ggf. 

einfache Geräte und Hilfsmittel.

• unterscheiden bei der Durchführung von Experimenten Variablen und Konstanten und 

begründen die Notwendigkeit eines Kontrollversuchs.

• analysieren einfache naturwissenschaftliche Untersuchungen und leiten mögliche 

Fehlerquellen und Möglichkeiten der Fehlervermeidung für Erkenntniswege ab.

• vergleichen Modelle mit der Realität, erkennen Modelle als solche und beschreiben 

Abweichungen zur Realität.

• übertragen einfache Sachverhalte auf ein bestehendes Modell bzw. setzen ein beste-

hendes Modell zu einem einfachen Sachverhalt in Bezug.

• protokollieren auch mithilfe von Zeichnungen einfache Arbeitsabläufe und Ergebnisse 

weitgehend selbständig.

• überführen Sachverhalte in eine sachgerechte Darstellungsform (z. B. Text, Schema-

zeichnung, Diagramm, Tabelle) und wandeln Darstellungsformen ineinander um.

• beschreiben in Fachsprache Beziehungen zwischen mehreren Fakten in richtigem 

Kausalzusammenhang (z. B. Je-desto-Beziehungen).

• schätzen Quellen zu einfachen biologischen Themen nach vorgegebenen Kriterien ein 

und wählen aus vorgegebenen Quellen geeignete aus.

• unterscheiden zwischen beschreibenden und bewertenden Aussagen, um Fakten von 

Bewertungen und Meinungen abzugrenzen.

• wägen Folgen von Handlungen des Menschen für sich und seine Umwelt ab, die die 

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler betreffen, um bewusste Entscheidungen 

treffen zu können.

Gymnasium 7. Jahrgangsstufe

• kein Bezug möglich  
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In der KMBek zur Ersten Hilfe vom 23. Juni 2019 angesprochene Kom-
petenzen, die mithilfe der Themenkreise des Juniorhelfer  vermittelt 
werden

alle Schularten 

und Altersstufen

Die Schülerinnen und Schüler …

• leisten ihrem Alter entsprechend Erste Hilfe.

• erkennen Gefahrensituationen und vermeiden Unfälle, beurteilen Anlässe für Erste Hil-

fe schnell und richtig und können dadurch Maßnahmen der Ersten Hilfe selbständig 

durchführen.

• gewinnen/erlangen durch das Einüben konkreter Maßnahmen in Notfällen Sicherheit, 

trauen sich zu, diese im Ernstfall fachgemäß einzusetzen, und werden dadurch dazu 

befähigt, hilfsbereit und verantwortlich mit ihren Mitmenschen umzugehen.

• erhöhen als erstes Glied der Rettungskette bei Personen mit Herz-Kreislauf-Stillstand 

die Laienreanimationsrate.

• verkürzen durch sachgemäß durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen bzw. lebensret-

tende Sofortmaßnahmen das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen professioneller 

Hilfe.

• trauen sich zu, geeignete Maßnahmen im Notfall zu ergreifen.

7./8. Jahrgangsstufe

Curriculum Wie-

derbelebung

in

Förderschule

Mittelschule

Realschule

Gymnasium

Die Schülerinnen und Schüler …

• setzen einen Notruf sachgerecht ab.

• stellen Bewusstlosigkeit fest.

• kontrollieren sachgerecht die Atmung.

• erkennen eine ausreichende oder ungenügende Atmung und führen entsprechend 

weitere Schritte durch.

• leisten ihrem Alter entsprechend fachlich korrekt Erste Hilfe, indem Sie z.B. einen 

Notruf absetzen, Bewusstlosigkeit feststellen, die Atmung kontrollieren und bei unzu-

reichender Atmung eine Herzdruckmassage durchführen.

9./10. Jahrgangsstufe

Curriculum Wie-

derbelebung

in FS, MS, RS, 

Gymn.

wie vorstehend, zusätzlich:

Die Schülerinnen und Schüler …

• stellen die Seitenlage fachgerecht her.

11./12. Jahrgangsstufe

Curriculum Wie-

derbelebung

im

Gymnasium

wie vorstehend, zusätzlich:

Die Schülerinnen und Schüler …

• unterstützen die Wiederbelebungsmaßnahmen fachgerecht durch die Anwendung ei-

nes Automatischen Externen Defibrillators.

• unterstützen die Herzdruckmassage fachgerecht durch die Atemspende.
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Schulsanitäts-

dienst

alle Schularten 

und Altersstufen

Die Schülerinnen und Schüler …

• entwickeln soziale Kompetenzen.

• setzen Inhalte des (Erste-Hilfe-)Unterrichts in praktisches Handeln um.

• entwickeln durch den direkten Praxisbezug und die Anerkennung im Schulbereich 

zusätzliche Motivation.

• leisten unter Aufsicht fachkundiger Lehrkräfte Erste Hilfe bei Unfällen im Schulbetrieb 

und reflektieren ihr Vorgehen.

• nehmen regelmäßig an Maßnahmen zur Weiterqualifizierung teil.

• unterstützen Maßnahmen der Unfallverhütung.

• präsentieren das Gelernte, indem sie bei gemeinsamen Treffen [der Schulsanitäter] 

selbst kurze Vorträge zu relevanten Aspekten halten.

• bilden sich durch die Teilnahme an Veranstaltungen für Schulsanitätsdienste (z. B. 

Wettbewerbe oder externe Angebote zur Weiterqualifizierung) fort.
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Erinnerungen

Themenkreis 0: Rückbesinnung auf den Juniorhelfer

Der Juniorhelfer

Mit freundlicher Unterstützung von
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Biologie (RS)

• Natur und Technik (MS, Gym)

• Deutsch

• Ethik

• Sport

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben überblicksartig wichtige Organsysteme des mensch-

lichen Körpers sowie das Zusammenspiel von Knochen, Muskeln 

und Sehnen bei der Bewegung. Die Schülerinnen und Schüler be-

urteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhal-

tung der eigenen Gesundheit. (NT, MS 5)

• hören aufmerksam zu, nehmen Inhalte auf und beantworten einfache 

Verständnisfragen. Sie erzählen zusammenhängend und lebendig, infor-

mieren strukturiert und begründen ihre Meinung. (Deutsch, MS 5)

• nehmen unter Einbeziehung aller Sinne die sie umgebende Wirklichkeit 

reflektiert wahr. (Ethik, MS 5)

• nehmen die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betätigung und den 

entsprechenden Reaktionen ihres Körpers bewusst wahr (z. B. Puls) und 

halten sich beim Sport an elementare Sicherheitsvorkehrungen. (Sport, 

MS 5)

• üben Selbstbeherrschung, übernehmen Verantwortung und zeigen 

Hilfsbereitschaft. (Soziales Lernen, übergreifende Ziele, https://www.

lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/textabsatz/24770)

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• verschaffen sich einen Überblick über wichtige Organsysteme des Men-

schen und deren Aufgaben. (MS, NT 5)

• beschreiben mittels Abbildungen und Modellen den Aufbau des 

menschlichen Skeletts, um die Stütz- und Schutzfunktion des Skeletts 

zu erläutern. (MS, NT 5)

• beschreiben die Atmungsorgane und erklären ihre Funktion im Über-

blick. (MS, NT R7)

Fortsetzung nächste Seite
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• ordnen aufgrund des Verständnisses der Begriffe Organ und Organsys-

tem wichtigen Organsystemen überblicksartig grundlegende Aufgaben 

zu und verstehen so einen funktionierenden menschlichen Organismus 

als arbeitsteilig aufgebaut. Zudem erweitern sie dadurch ihre Vorstellung 

unterschiedlicher Organisationsebenen. (RS, Bio 5)

• weisen beispielsweise mithilfe von Modellen wie dem Torso Organe oder 

Organsysteme entsprechend ihrer Lage im menschlichen Körper zu und 

nehmen so ihren eigenen Körper bewusst wahr. (RS, Bio 5)

• beschreiben bei ausgewählten Organsystemen überblickshaft typische 

Strukturen und erläutern an Beispielen den Zusammenhang zwischen 

Bau und Funktion. (RS, Bio 5)

• setzen den Bau von Knochen, Muskeln und Gelenken zu deren Funktio-

nen auch im Zusammenspiel in Bezug und stellen das Stütz- und Bewe-

gungssystem als funktionales Organsystem dar. (RS, Bio 5)

• zeigen Möglichkeiten der Gesunderhaltung des Bewegungs- und Stütz-

apparates auf und entwickeln so Sensibilität für eine gesunde Lebens-

führung. (RS, Bio 5)

• beschreiben Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 

und bewerten angeleitet deren Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag. 

(MS, NT 5)

• beschreiben das Blutkreislaufsystem des Menschen und die Pumpwir-

kung des Herzmuskels, um die Versorgung des Körpers mit Stoffen zu 

erklären. (MS, NT 7)

• zeigen ihre Aufmerksamkeit in Zuhörsituationen durch Rückmeldungen 

und Nachfragen. (FS, Deutsch 5)

• stellen Situationen und fiktive Erlebnisse szenisch dar, indem sie sich 

in unterschiedliche Rollen einfühlen und gestaltend sprechen. (FS, 

Deutsch 5)

Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben (begründet) die Gefahren im Zusammenhang mit Wunden.

• halten sich an die Grundsätze der Wundversorgung.

• beachten den Eigenschutz.

• bezeichnen die wichtigsten Verbandmittel und wenden sie sachgerecht 

an.

• nennen die 112 als Notrufnummer.

• setzen eigenständig einen Notruf ab.

• ziehen gegebenenfalls weitere Hilfe hinzu.

• finden zusammen mit dem Betroffenen eine adäquate Schonhaltung.

• sorgen für einen ausreichenden Wärmeerhalt.

• beschreiben (begründet) die speziellen Gefahren im Zusammenhang mit 

Kopfverletzungen.

• erfassen die Erkennungsmerkmale der Gehirnerschütterung und füh-

ren diese auf.

• legen einen Kopfverband mit dem Dreiecktuch sachgerecht an.

Fortsetzung nächste Seite
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Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

(Fortsetzung)

• erfassen die Erkennungsmerkmale der Bewusstlosigkeit und führen 

diese auf.

• beschreiben (begründet) die Gefahren im Zusammenhang mit Bewusst-

losigkeit.

• benennen und beachten Möglichkeiten der Atemkontrolle und wenden 

diese an.

• erläutern die Bedeutung regelmäßiger Überwachung und führen diese 

sachgerecht durch.

• beschreiben (begründet) die speziellen Gefahren im Zusammenhang mit 

Verbrennungen.

• erläutern die Bedeutung und nennen die Grenzen der Kaltwasserbe-

handlung.

• beschreiben (begründet) die speziellen Gefahren bei Verdacht auf Kno-

chenbruch.

• erfassen die Erkennungsmerkmale von Knochenbrüchen (und Gelenk-

verletzungen) und führen diese auf.

• erläutern die Bedeutung der Ruhigstellung des betroffenen Körperteils 

dar und wenden diese sachgerecht an.

• beschreiben (begründet) die speziellen Gefahren im Zusammenhang mit 

bedrohlichen Blutungen.

• erfassen die Erkennungsmerkmale der bedrohlichen Blutung und führen 

diese auf.

• legen einen Druckverband mit dem Dreiecktuch sachgerecht an.

• lagern Betroffene mit Bewusstlosigkeit, Knochenbruch, Schock, Kopf-

verletzung, bedrohlicher Blutung je nach Erkrankung richtig.

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütung.
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus dem Glossar zum Basis-
paket Rotkreuz-Kurse des DRK vom 1.04.2017.

Basispaket Rotkreuzkurse
1. Auflage 2017, Artikel-Nr.: 02285, www.rotkreuzshop.de

Der fachliche Hintergrund zu den acht Wiederho-
lungsgeschichten in diesem Themenkreis findet 
sich ausführlich im Handbuch zum Juniorhelfer. 
Daher ist hier nur eine Kurzversion eingestellt.

Wunden
Eine Wunde entsteht durch äußere Einwirkung, 
z. B. durch Gewalt, Hitze, Kälte oder durch che-
mische Stoffe, die die Haut verletzen. Dabei wird 
die schützende Funktion der Haut gegenüber Kei-
men der Außenwelt aufgehoben; es können auch 
größere Blutgefäße, sowie Nerven, Muskeln, Kno-
chen und Organe mitverletzt sein. Die Gefahren, 
die hierbei auftreten, sind Blutungen, Infektionen 
und Volumenmangelschock.
Je nach Art der Gewalteinwirkung kommt es zu 
verschiedenen Verletzungen, die sich in charakte-
ristischer Weise unterscheiden.

Eine Schürfwunde ist eine Verletzung, die durch 
Reibung bei einem Sturz oder durch ein Entlang-
schrammen auf grobem Untergrund entsteht. 
Schürfwunden sind Verletzungen der Oberhaut 
und bluten i. d. R. wenig. Es tritt jedoch Gewebs-
flüssigkeit aus der Wunde. Erst wenn die klei-
nen Blutgefäße der Lederhaut verletzt sind, kann 
punktförmig Blut aus der Wunde treten. Schürf-
wunden sind bevorzugt an Körperstellen zu fin-
den, an denen die Knochen direkt unter der Haut 
liegen (Hände, Unterarme, Becken, Knie), und 
können sehr schmerzhaft sein.
Daneben gibt es noch zahlreiche andere Wundar-
ten, wie Schnitt-, Riss-, Quetsch-, Platz-. Stich-
wunden, auf die hier nicht näher eingegangen 
wird.

Stark blutende Wunden
Beim Erwachsenen bedeutet ein Verlust von ca. 1l 
Blut Lebensgefahr. Bei Kindern und Kleinkindern 
besteht eine Gefahr wegen der insgesamt gerin-
geren Blutmenge schon erheblich früher. Die Blut-
stillung ist daher grundsätzlich möglichst schnell 
durchzuführen, um einen größeren Blutverlust zu 
vermeiden.
Die Blutstillung muss am liegenden Verletzten 
durchgeführt werden. Fast jede Blutung aus einer 
Wunde lässt sich durch genügend starken Druck 
von außen auf die Blutungsquelle zum Stillstand 
bringen. Unter Umständen muss auch in eine gro-
ße Wunde hineingedrückt werden; hierzu verwen-
det man möglichst keimarmes Material, z.B. Mull-
kompressen oder geöffnete Verbandpäckchen. 
Notfalls können auch saubere Tücher verwendet 
werden. Da jede starke Blutung nicht nur direkt 
zum Tod, sondern auch zu einem lebensbedrohli-
chen Zustand des Schocks führen kann, müssen 
im Anschluss an die Blutstillung stets die Maß-
nahmen der Schockbekämpfung durchgeführt 
werden.
Bei einer starken Blutung ist die Blutstillung vor-
rangig. Eine mögliche Infektion des Verletzten 
muss in Kauf genommen werden.

Fremdkörper in einer Wunde
Ist ein größerer Fremdkörper (z. B. Werkzeug, 
Glassplitter) tief in den Körper eingedrungen und 
steckengeblieben, darf er vom Ersthelfer keines-
falls entfernt werden. Die genaue Tiefe und der 
Stichkanal sind von außen nicht zu beurteilen. Zu-
dem hat der Fremdkörper beim Eindringen in den 
Körper möglicherweise Blutgefäße, Organe o. Ä. 
verletzt. Diese inneren Verletzungen müssen nach 
der Entfernung des Fremdkörpers (Gefahr heftiger 
Blutungen) in der Klinik sofort versorgt werden.
Der Fremdkörper muss in den anzulegenden Ver-
band mit eingeschlossen werden: Beim Versorgen 
der Wunde wird das sterile Verbandmaterial so 
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platziert, dass der Fremdkörper locker einbezo-
gen ist. Ggf. werden mehrere Wundauflagen um 
diesen herumgelegt. Mit weichem Material wird 
der Fremdkörper dann ringförmig umpolstert und 
fixiert, sodass er vor Bewegungen geschützt ist. 
Eine seltene Sonderform der Fremdkörperverlet-
zung ist die Pfählungsverletzung. Hierbei kommt 
es zu einem Aufspießen (Beispiel Gartenzaun) 
meist im Bereich der Genital- bzw. Dammregion.

Vergiftung
Vergiftungen können von Chemikalien, Arznei-
mittel, giftige Pflanzen, verdorbene Lebensmittel, 
Gase, Drogen und Rauschmittel verursacht wer-
den. In Deutschland entstehen die meisten Ver-
giftungen durch Medikamente. Ebenfalls häufig 
kommt es zu Lebensmittelvergiftungen und Ver-
giftungen mit Reinigungsmitteln und Tabak. Dabei 
können die Gifte geschluckt, eingeatmet, über die 
Haut aufgenommen oder direkt in die Blutbahn 
injiziert werden. Das aufgenommene Gift verteilt 
sich über den Blutweg und kann so Schädigun-
gen im gesamten Körper verursachen. Abhängig 
von den Eigenschaften des Giftes und der Dosis 
können sich Symptome schnell oder auch über ei-
nen längeren Zeitraum entwickeln. 
Oft ist es schwierig, eine Vergiftung sofort als sol-
che zu erkennen. Entscheidend für eine erfolgrei-
che Erste Hilfe ist, dass schon erste Anzeichen 
einer unklaren Gesundheitsbeeinträchtigung in 
einen Zusammenhang mit einer möglichen Vergif-
tung gebracht werden: Medikamentenpackungen, 
leere Flaschen, Reste von Nahrungsmitteln oder 
Pilzen, Alkoholgeruch oder Einstichstellen an den 
Unterarmen können mögliche Hinweise für eine 
Vergiftung sein. Bei verschluckten Giften kommt 
es häufig zum Erbrechen, bei Giftinhalation dage-
gen zu Atemstörungen.
Allgemeine Vergiftungszeichen können sein:
• Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
• Bauchschmerzen
• Kopfschmerzen, Schwindel
• Atem- und Kreislaufbeschwerden, Krämpfe, 

Bewusstseinstrübung bis hin zu Bewusstlo-
sigkeit, Atem- und Kreislaufstillstand

Wichtig: Besondere Vorsicht ist geboten bei Ver-
giftungen durch Schädlingsbekämpfungsmittel 

(Kontaktgifte), da einige dieser Mittel das Nerven-
system beeinflussen und zum Atem- und Herz-
Kreislauf-Stillstand führen können. Eine Beatmung 
darf hier nur über ein Beatmungsgerät erfolgen.
Vergiftungen bei Kindern
Der Entdeckungsdrang von Kindern macht sie 
besonders anfällig für Vergiftungen. Sie neigen 
dazu, alles auszuprobieren. Ihre Schluckneugier, 
insbesondere im 2. Lebensjahr, begünstigt diese 
Tendenz. Haushaltschemikalien, Drogerieartikel 
und Tabletten sind die größte Gefahrenquelle. 
Entscheidend für die Schwere der Vergiftung sind 
Art, Menge, Konzentration und Einwirkdauer des 
Giftes. Aber auch Alter, Körpergewicht und Wi-
derstandskraft des betroffenen Kindes sind von 
Bedeutung. So kann eine bestimmte Giftmenge 
oder Konzentration bei einem Erwachsenen relativ 
harmlos sein, für ein Kind jedoch eine tödliche Do-
sis bedeuten. Das Gift gelangt bei Kindern über-
wiegend über den Verdauungstrakt in den Körper. 
Besonders häufig kommt es dabei zu Verätzungen 
von Mund, Rachen, Kehlkopf und Speiseröhre.
Wichtig: Reinigungsmittel, Chemikalien, Medika-
mente und Pflanzenschutzmittel usw. für Kinder 
immer unzugänglich aufbewahren. Giftige Stoffe 
auch niemals in alte Getränkeflaschen abfüllen.

Medikamentengabe
In der Ersten Hilfe beschränkt sich die Medika-
mentengabe üblicherweise darauf, chronisch 
kranke Patienten (z. B. Asthmatiker, Herzpatien-
ten) bei der Einnahme ihrer Dauermedikamente zu 
unterstützen, wenn klar ist, dass der Notfall auf 
die Nichteinnahme der entsprechenden Arzneien 
zurückzuführen ist. Es sollten keine Medikamente 
eigenmächtig verabreicht werden. Der Betroffene 
ist dadurch u. U. ernsthaften Risiken ausgesetzt 
und dem Ersthelfer können rechtliche Konse-
quenzen drohen (siehe auch KMBek dazu).

Gewalteinwirkung auf den Kopf
Platzwunden, die durch einen Schlag, Sturz oder 
Stoß auf den Kopf entstehen, bluten oft stark, sind 
aber meist nicht besonders gefährlich. Auch eine 
Schädelprellung (Verletzung des Kopfes ohne jeg-
liche Bewusstseinsstörung) ist i. d. R. ungefähr-
lich. 
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Verletzungen der Schädelknochen oder des Ge-
hirns durch Gewalteinwirkungen auf den Kopf 
(Schädel-Hirn-Trauma) können dagegen sehr 
gefährlich sein. So kann es zu Blutungen im 
Schädelinneren oder einer Gehirnschwellung mit 
lebensbedrohlichen Folgen kommen (z. B. Atem-
stillstand). Meist führen diese Verletzungen zur 
Bewusstlosigkeit, deren Tiefe und Dauer vom 
Grad der Schädigung abhängen.
Eine Gehirnerschütterung ist die häufigste und 
leichteste Form des Schädel-Hirn-Traumas. Dabei 
kann es zum vorübergehenden, wenige Sekunden 
bis Minuten dauernden, Bewusstseinsschwund 
kommen. Dies wird oft vom Betroffenen gar nicht 
bemerkt. Für den Zeitraum der Bewusstlosigkeit 
besteht dann eine Erinnerungslücke. Der Betrof-
fene klagt danach meist über Kopfschmerzen, 
Schwindel, Übelkeit und Erbrechen.
Nach einem Unfallereignis mit Kopfverletzung 
muss der Betroffene vom Ersthelfer gut beobach-
tet und betreut werden. Wenn er sich nicht erholt, 
verwirrt und schläfrig wirkt und über Doppelbilder, 
stärker werdende Kopfschmerzen und Übelkeit 
klagt, muss der Notruf 112 veranlasst werden.
Bei Bewusstlosigkeit muss der Ersthelfer die At-
mung kontrollieren (ggf. stabile  Seitenlage oder 
Wiederbelebung) und den Notruf 112 tätigen.
Gefährliche Kopfverletzungen sind an folgenden 
Symptomen zu erkennen:
• Zunehmende Schläfrigkeit
• Stärker werdende Kopfschmerzen
• Verwirrung, seltsames Verhalten, Gedächtnis-

verlust und Erbrechen nach Unfall
• Lähmungen in Armen und Beinen, Sprachstö-

rungen
• Schwindel, Balanceprobleme, Krampfanfälle
• Sehstörungen
• Austritt von Blut oder klarer Flüssigkeit aus 

Ohr oder Nase
• Atemstörungen

Hilferuf
Der laute Ruf nach „Hilfe“ soll die Umgebung auf 
die Notfallsituation aufmerksam machen. Es ist 
sinnvoll und beruhigend, in solch belastenden Si-
tuationen Hilfe und Unterstützung durch andere 
zu erfahren.

Notruf
Eine schnelle Alarmierung des Rettungsdienstes 
ist ein wichtiger Bestandteil der Ersten Hilfe. Nur 
durch den raschen Notruf kann das in Deutsch-
land flächendeckende Versorgungsnetz des Ret-
tungsdienstes schnellstmöglich aktiv werden. Das 
richtige Absetzen des Notrufes ist zentrale Aufga-
be eines jeden Ersthelfers und Augenzeugen.
Es gibt sehr verschiedene „öffentliche“ Unfallmel-
demittel, die jedoch alle mit verständlichen Be-
dienungsanleitungen versehen sind. Auch in der 
Aufregung kann man kaum etwas falsch machen. 
Öffentliche Münz- und Kartentelefone werden zu-
nehmend rarer. Von dort aus ist ein Notruf jedoch
nach wie vor ohne Geldeinwurf bzw. Telefonkarte 
möglich.
Mittlerweile erfolgen die meisten Unfallmeldun-
gen über Mobiltelefone. Dabei ist zu beachten, 
dass zwar über die Notrufnummem 112 bzw. 110 
immer eine Rettungsleitstelle bzw. die Polizei er-
reicht wird, allerdings nicht immer die nächstgele-
gene Dienststelle.
Daher ist bei einem Notruf vom Mobiltelefon aus 
immer besonders auf die genaue Ortsangabe zu 
achten. Der Notruf über das Mobiltelefon funkti-
oniert jedoch nur dann, wenn es sich um ein Ge-
rät mit betriebsbereiter SIM-Karte handelt und ein 
Netz verfügbar ist.
Man gibt die Notrufnummer 112 ein und drückt 
die grüne Hörertaste.
In Bayern ist über die Integrierten Leitstellen flä-
chendeckend die Alarmierung von Rettungs-
dienst, Hilfsorganisationen und Feuerwehr mög-
lich.

Atemwege freimachen
Der Betroffene muss hierzu auf dem Rücken lie-
gen. Durch Neigen des Kopfes nach hinten und 
gleichzeitiges Anheben und Vorziehen des Kinns 
(Überstrecken des Kopfes) werden die Atemwe-
ge frei gemacht. Beim Säugling wird der Kopf in 
die sog. Neutralposition gebracht (das Kinn wird 
dazu mit 2 Fingern leicht angehoben). Sichtbare 
Fremdkörper werden entfernt. Eine obligatorische 
Mund-Rachen-Raum-Inspektion findet jedoch 
nicht statt.
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Atemkontrolle
Durch die Atemkontrolle lässt sich feststellen, ob 
der Betroffene normal atmet. 
Sie erfolgt bei Erwachsenen und Kindern in der 
überstreckten Kopfposition, beim Säugling in der 
sog. Neutralposition (das Kinn wird dazu mit 2 
Fingern leicht angehoben) durch Sehen, Hören 
und Fühlen (Brustbewegung, Atemgeräusche, 
Atemzüge gegen die Wange). Die Atemkontrolle 
soll maximal 10 Sekunden dauern. Kann keine At-
mung festgestellt werden, wird mit der Wiederbe-
lebung begonnen.
Wichtig: Während der ersten Minuten nach einem 
Kreislaufstillstand ist es möglich, dass der Betrof-
fene noch vereinzelte geräuschvolle Atemzüge 
(Schnappatmung) macht. Dies darf nicht mit einer 
normalen Atmung verwechselt werden. 
Bestehen Zweifel daran, dass die Atmung normal 
ist, muss mit der Wiederbelebung begonnen wer-
den.
Weiterhin können sog. Schaukelbewegungen 
auftreten, d. h. an Bauch und Brustkorb sind Be-
wegungen erkennbar, aber kein Atemzug fühlbar. 
Dies kann ein Hinweis auf eine Atemwegsverle-
gung sein .

Stabile Seitenlage
Die stabile Seitenlage verhindert, dass die Zunge 
die Atemwege verlegt. Zudem können Flüssig-
keiten (Speichel, Blut, Erbrochenes) ungehindert 
abfließen.
Dies ist wichtig, da Bewusstseinsgestörte sich 
häufig unbemerkt erbrechen und am Erbrochenen 
ersticken.
Wichtig ist, dass der Betroffene selbstständig 
atmet. Bei nicht normal atmenden Personen ist 
nicht die Seitenlage, sondern eine Wiederbele-
bung vorzunehmen.
Bei Säuglingen und Kindern wird analog der Sei-
tenlage bei Erwachsenen verfahren. Zur Stabili-
sierung ist ggf. eine Decke oder ein kleines Kissen 
erforderlich.
Wichtig: Auch in der stabilen Seitenlage muss die 
Atmung ständig überprüft werden, denn es könn-
te jederzeit zu einem Atemstillstand kommen.

Verbrennung
Verbrennungen und Verbrühungen sind durch 
hohe Temperaturen verursachte schwere Schä-
digungen der Haut und des tieferen Gewebes. 
Sie zählen zu den schmerzhaftesten und folgen-
schwersten äußeren Verletzungen. Die dabei ent-
stehenden Schädigungen wirken sich nicht nur 
isoliert auf das betroffene Gewebe aus, sondern 
haben, je nach Ausmaß, Auswirkungen auf den 
ganzen Organismus – bis hin zu lebensbedroh-
lichen Störungen der Vitalfunktionen („Verbren-
nungsschock“ durch den Flüssigkeitsverlust und 
„Verbrennungskrankheit“).
Mögliche Ursachen sind:
• Direkte Flammeneinwirkung
• Verbrühung durch heiße Flüssigkeiten, Fette 

oder Dampf
• Stromunfälle
• Strahlen, z. B. Sonnenbrand
• Reibung, z. B. durch ein Seil
Das Ausmaß der Verbrennung/Verbrühung ist ab-
hängig von der Temperatur, der Einwirkdauer so-
wie der Flächen- und Tiefenausdehnung.
Die Tiefenausdehnung wird in Grade eingeteilt:
• Grad I: Leichte Verbrennung mit Rötung, leich-

ter Schwellung, Schmerz (z. B. Sonnenbrand) 
• Grad IIa: Rötung, Schwellung, Schmerz mit 

Blasenbildung (z. B. Verbrühung) 
• Grad IIb: Blasenbildung, fetzenförmige Haut-

ablösungen
• Grad III: Völlige Zerstörung des Deckgewe-

bes, Wunde erscheint grau-weiß, 
• schmerzlos 
• Grad IV: Verkohlung, Beteiligung von Mus-

keln, Knochen und Sehnen
Zur Bestimmung der Flächenausdehnung nutzt 
man folgende Faustregel: Die Handfläche des 
Verletzten entspricht ca. 1 % seiner Körperober-
fläche (KOF). Bei Verbrennungen von ca. 15 % 
beim Erwachsenen und ca. 10 % beim Kind be-
steht Lebensgefahr. Jede Brandwunde über 1 
% KOF muss einem Arzt vorgestellt werden. Bei 
Brandwunden über 9 % muss der Notruf 112 ge-
tätigt werden

III 10 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Schock
Der Schock ist ein Komplex aus verschiedenen 
Symptomen, die zu einer lebensbedrohlichen 
Störung im Herz-Kreislauf-System führen können. 
Dabei kommt es zu einem Missverhältnis zwi-
schen der erforderlichen und tatsächlichen Blut-
versorgung im Körper. Die Durchblutung ist so 
stark herabgesetzt, dass es in den Geweben und 
Organen zu einem Sauerstoffmangel kommt, der 
zu Schäden oder sogar zum Absterben der Zel-
len führt. Der Körper versucht dem entgegenzu-
wirken, indem er den Blutfluss so umverteilt, dass 
v. a. die lebenswichtigen Organe wie Gehirn und 
Herz versorgt werden (Symptome: blasse, kalte 
und schweißnasse Haut, Frieren, schneller Puls, 
Unruhe). Andere Organe, die empfindlich auf die 
Mangeldurchblutung reagieren, wie Nieren oder 
Lunge, können geschädigt werden. Wird nicht 
rechtzeitig eingegriffen, verschlechtert sich der 
Allgemeinzustand des Betroffenen mit zunehmen-
der Dauer des Schocks immer weiter. Es kann zu 
einem lebensbedrohlichen Kreislaufzusammen-
bruch kommen.
Der Schock kann durch sehr unterschiedliche Ur-
sachen ausgelöst werden, z. B.: 
• Blutverlust nach innen oder außen, z. B. durch 

Verletzungen; Verlust von Flüssigkeit durch 
Durchfälle und/oder Erbrechen sowie durch 
starkes Schwitzen oder Verbrennungen (Volu-
menmangelschock)

• Überempfindlichkeitsreaktion auf z. B. Insek-
tenstiche, Medikamente (anaphylaktischer 
Schock)

• Störungen des Nervensystems, z. B. durch 
Verletzung, Sonnenstich (neurogener Schock)

• Bakterielle Gifte (septischer Schock)
• Störung der Herzfunktion, z. B. Herzinfarkt, 

Herzklappenfehler (kardiogener Schock)
Der Kreislaufschock darf nicht mit einem psy-
chisch bedingten Schock verwechselt werden.

Knochenbrüche
Ein Knochenbruch (Fraktur) entsteht bei einer 
erheblichen Krafteinwirkung, z. B. durch einen 
Sturz, Schlag, Aufprall oder eine Verdrehung. Sel-
ten sind sog. spontane Knochenbrüche, z. B. Er-

müdungsbrüche nach Überlastungen oder durch 
Knochenkrankheiten. Im Alter steigt die Gefahr 
von Knochenbrüchen. Besonders häufig kommt 
es hier zu Oberschenkelhalsfrakturen.
Bei einem geschlossenen Bruch besteht keine 
äußere Wunde und damit kein direktes Infekti-
onsrisiko. Allerdings können die Knochenenden 
verrutschen und zu Gewebeschäden führen (Ge-
fahr innerer Blutungen). Bei einem offenen Bruch 
befindet sich im Bruchbereich eine Wunde oder 
ein Knochenende durchsticht die Haut. Es besteht 
erhebliche Infektionsgefahr mit nachfolgenden 
Komplikationen.
Weiterhin werden stabile und instabile Knochen-
brüche unterschieden. Stabile Brüche betreffen 
meist Knöchel, Hüften, Schultern und Handgelen-
ke. Hier bewegen sich die Bruchenden nicht, weil 
sie unvollständig voneinander getrennt 
oder ineinander verschoben sind. Instabile Brüche 
treten auf, wenn Knochen vollständig durchtrennt 
oder Bänder gerissen sind. Die Knochenenden 
sind leicht verschiebbar und können Blutgefäße, 
Nerven oder Organe verletzen. Durch die Schmer-
zen und das oft unterschätzte Einbluten ins Ge-
webe kann sich schnell ein Schock entwickeln.
Sichere Anzeichen für das Vorliegen eines Kno-
chenbruchs sind:
• Abnorme Lage (Fehlstellung), Stufenbildung 

des Knochens, Verkürzung der betroffenen 
Gliedmaße

• Abnorme Beweglichkeit im Bruchbereich
• Sichtbare Knochenteile 
• Knochenreiben/-knirschen
Unsichere Zeichen für einen Knochenbruch sind:
• Schmerzen
• Schwellungen und Blutergüsse
• Bewegungseinschränkungen
Wenn für den Betroffenen keine unmittelbare Le-
bensgefahr besteht, sollte er bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes nicht bewegt oder verlagert 
werden. Der Knochenbruch sollte mit geeigne-
ten Hilfsmitteln ruhiggestellt werden. Bei einem 
offenen Bruch muss die Wunde mit einer sterilen 
Wundauflage abgedeckt werden.
Wichtig: Der Verletzte darf weder essen, trinken 
oder rauchen, da u. U. eine Operation notwendig 
ist.
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Praxisanleitung

Zusammengestellt auf der Grundlage der Praxis-
anleitungen zur Lehrunterlage „Erste Hilfe“ des 
DRK, vom 01.04.2017 und ergänzt um aktuelle 
Tipps für den Juniorhelfer-Unterricht.

Da in diesem Themenkreis nur wiederholend der 
Inhalt der acht Themenkreise der Juniorhelfer-
Ausbildung behandelt und auf eine Übung ver-
zichtet wird, sind hier keine Praxisanleitungen zu 
den Erste-Hilfe-Handlungen dargestellt.
Diesbezüglich wird auf das Handbuch zum Junior-
helfer verwiesen. 

www.jrk-bayern.de/juniorhelfer

Soweit nur ein geringer Teil der Schüler während 
der Grundschulzeit das Konzept Juniorhelfer ken-
nengelernt hat, empfiehlt sich, die notwendige 
Zeit vorausgesetzt, ein komplettes Durcharbeiten.

Bewusst wurden hier zum Vorstellen der Not-
fallsituationen im Hinblick auf ein zügig-straffes 
Vorgehen nur die Motivationsbilder abgedruckt. 
Es wäre jedoch ebenso möglich, die Comics aus 
dem Juniorhelfer (Download) zu verwenden. Die-
se könnten mit den zusammenfassenden Merk-/
Arbeitsblättern von den Schülern arbeitsteilig in 
Kleingruppen bearbeitet werden. Im Plenum wür-
den dann die Ergebnisse präsentiert.
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Wiederholen der Maßnahmen aus den acht Themenkreisen des Juniorhelfers
Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit

Dauer in Min 45 Minuten - 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Plakatserie Juniorhelfer
• 8 Erzählanlassbilder 
• Comic oder Einstimmungsgeschichte
• 9 Schülermerkblätter
• 2 Schülerarbeitsblätter Piktogramme

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Erzählanlassbilder und Schülermerkblätter

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der zwei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte oder Einführungscomic.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten jeweils das Erzähl-
anlassbild und das Schülermerkblatt zu einem Themenkreis und halten Fach-
begriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder tauschen sich über 
den Inhalt aus und stellen Fragen (Hast Du das verstanden? Kannst Du mir ... 
erklären? - Was wollen wir den anderen erzählen?) (Output)

• Wir-Phase (Plenum): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen die Erkenntnisse 
ihrer Arbeitsgruppen unter Nutzung der Erzählanlassbilder und Schülermerk-
blätter im Plenum vor, erklären Fachbegriffe, benennen unklare Punkte und 
diskutieren Ergebnisse. Begleitend können die passenden Piktogramme dazu 
aufgehängt werden.

• Die Lehrkraft/Gruppenleitung ergänzt anschließend evtl. fehlende/fehlerhafte 
Punkte und unterstützt bei der Sicherung des Erarbeiteten..

• Zum Schluss tragen die Schüler/Gruppenmitglieder die richtigen Bezeichnun-
gen der Piktogramme aus dem Juniorhelfer in ihre Arbeitsblätter ein.

Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.
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Unterrichtsmodell
Erinnerungen

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
In der Grundschule haben viele Kinder mit der Juni-
orhelfer-Bande kindgerecht Erste-Hilfe-Maßnahmen 
erlernt. Aber eben nicht alle Kinder.
Daher haben unsere Juniorhelfer einige Plakate von 
ihrer ehemaligen Grundschul-Lehrkraft ausgeliehen 
und stellen den Mitschülern in abgekürzter Form vor, 
was sie damals gelernt haben.

wahlweise:
Vorlesegeschichte
oder Comic

Erarbeitung

sich	in	die	Situation	
hineindenken

die	Bedürfnisse	des	
Betroffenen	analysie-
ren
den	Ablauf	der	Hilfe-
leistung	durchdenken

In Gruppenarbeit strukturieren die Schüler die spä-
tere Vorstellung der acht Themenkreise an Hand der 
folgenden Überlegungen vor:
Was war geschehen? 

Die	Erzählanlassbilder	und	der	obere	Bereich	
der	Schülermerkblätter	dienen	als	Hilfen.

Warum brauchte der Betroffene Hilfe?
•	 weil	...

Wie wurde dem Betroffenen geholfen?
Der Ablauf der Hilfeleistung wird Schritt für Schritt 
durchdacht.

Erzählanlassbilder
Schülermerkblätter

Ergebnisdarstellung

die	Grundsätze	der	
Hilfeleistung	kennen

Die Schüler stellen die Erkenntnisse ihrer Arbeits-
gruppen nach folgendem Schema im Plenum vor:
• Was war geschehen?
• Warum brauchte der Betroffene Hilfe?
• Wie wurde dem Betroffenen geholfen?
• evtl.: Warum wurden bestimmte Maßnahmen 

durchgeführt?
Die Lehrkraft ergänzt, korrigiert und strukturiert.
Als Merkhilfe bekommen die Schüler anschließend 
die Merblätter.

Erzählanlassbilder
Schülermerkblätter

Sicherung Eintragen der richtigen Benennungen zu den Pikto-
grammen

Arbeitsblätter Pikto-
gramme

Transfer/Ausblick Die an den acht Themenkreisen aufgezeigten Maß-
nahmen sind Grundlage für den Juniorhelfer  
und werden dort weitergeführt

III 14 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Erinnerungen
(Geschichte zur Einstimmung)

In der neuen Schule dürfen die 
Schüler berichten, was ihnen in der 
Grundschule besonders gut gefallen 
hat. Natürlich berichten Eva und 
Jonas begeistert vom Juniorhelfer.

Viele Kinder waren auch 
Juniorhelfer, andere haben davon 
noch nichts gehört.

Eva und Jonas schlagen spontan 
vor, von ihrer ehemaligen Lehrkraft 
Unterrichtsmaterial zu besorgen 
und die Klassenkameraden in den 
Juniorhelfer einzuführen.

Da in der neuen Schule sowieso der 
Juniorhelfer  durchgeführt wird, 
kommt der Vorschlag der Lehrkraft 
gerade recht.

Am nächsten Tag hängen große 
Plakate an der Tafel und Eva und 
Jonas beginnen zu unterrichten.
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JuniorhelferName

Comic 1 

Erinnerungen

... und die haben nicht alle als Juniorhelfer 
schon so viel über Erste Hilfe gelernt, wie wir.
Dabei sollen wir doch als Juniorhelfer  in 
der nächsten Zeit noch viel mehr über Erste 

Hilfe lernen.

Deshalb waren 
wir gestern bei unserer 

früheren Grundschullehrkraft 
und haben einige Materialien über 

den Juniorhelfer ausgeliehen. 
Heute dürfen Eva und ich mal mit 

euch Unterricht machen.
Lena und Abu helfen 

uns. 

Viele von uns 
hatten ja schon in 

der Grundschule als 
Juniorhelfer eine Menge 
über Erse Hilfe gelernt.

In der Klasse sitzen jetzt 
aber Kinder, die früher an 

verschiedenen Grund- 
schulen waren ...

Wir erzählen euch, was in den acht Geschichten des 
Juniorhelfers für Notfälle passiert waren und was wir 

über die richtige Hilfe gelernt haben.
Alle Hilfsmaßnahmen auch zu üben, das schaffen wir 

heute sicher nicht. Also fangt mal zu erzählen an! Wir 
stellen dann die dummen Fragen ...
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Juniorhelfer

Name

Wenn ein Helfer einen Betroffenen sieht, stellt er sich immer vor 
und bietet seine Hilfe an. Das geschieht nach dem Schema der 3a 
„anschauen - ansprechen - anfassen“.

Das Wichtigste ist immer, den Betroffenen zu trösten. Dazu 
begeben wir uns auf seine Höhe und halten ihn bei der Hand 
oder nehmen ihn in den Arm. Aber nur, wenn er das auch will.

Eine Wunde wird nicht berührt.

Eine Wunde wird nicht ausgewaschen.

Es werden keine Salben oder Hausmittel verwendet.

Fremdkörper werden nicht entfernt.

Die Helfer beachten stets den Eigenschutz. Sie achten daher auf 
eine sichere Umgebung und benutzen Schutzhandschuhe.

Wunden werden keimfrei versorgt, in dieser Geschichte mit einem 
Wundschnellverband, der eingeschnitten wurde, um sich um den 
Ellbogen zu schmiegen.

Kopiervorlage 1 

1. Die Wundversorgung
Eva erzählt:
Sonja hat Amina stolpern lassen und 
diese stürzte auf den Ellenbogen.
So haben wir die Gebote und Verbote 
im Umgang mit Wunden, sowie den 
Wundschnellverband kennengelernt und die Wunde 
versorgt.
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Juniorhelfer

Name

Özlem hatte sich ziemlich am Knie verletzt und konnte 
es weder bewegen noch aufstehen.

Natürlich wurde sie zuerst getröstet.

Die Helfer hätten die Wunde am Knie unter Beachtung 
des Eigenschutzes keimfrei versorgt, konnten aber kein 
Verbandmaterial auftreiben.

Da die Eltern nicht erreichbar waren, haben sie die Rettung 
gerufen. Sie wussten ja, dass die Nummer 112 immer zur nächsten 
Rettungsleitstelle führt.

„Eins - eins - zwei ruft Hilfe dir herbei!“

Natürlich überlegten sich die Helfer auch gleich die nötigen 
Antworten auf die Fragen der Leitstelle:

Wo ................ ist der Unfall?

Was .............. ist geschehen?

Wie viele .... Betroffene sind es?

Welche ........ Verletzungen liegen vor?

Und zum Schluss: Warten auf Rückfragen!

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes unternahmen die Helfer 
Schritte zur Wärmeerhaltung und betreuten Özlem weiter.

2. Der Notruf
Jonas erklärt:

Özlem wollte freihändig fahren und 
stürzte vom Fahrrad.

Kopiervorlage 2 III 20 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Motivationsfolie 3 III 21Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Juniorhelfer

Name

Kopiervorlage 3 

3. Bauchschmerzen
Lena erinnert sich:

Judith weinte eines Tages während 
des Aufenthaltes der Klasse im 
Schullandheim, denn sie hatte 
Bauchschmerzen.

Judith sah blass aus. Sie krümmte sich vor Schmerzen.
Das Mädchen klagte über starke Bauchschmerzen.

Die Mitschüler kümmerten sich um Judith.
Sie trösteten ihre Freundin und sprachen ihr Mut zu.
Dann stellten sie viele Fragen nach dem Grund für das Bauchweh.

Die Helfer legten sie mit angezogenen 
Beinen in die sogenannte Schonlage, so 
dass die Schmerzen etwas nachließen.

Dann sorgten sie für die 
Wärmeerhaltung.

Ein Mitschüler holte 
Erwachsene aus dem Schullandheim zu Hilfe.
Hätte er niemanden gefunden, hätten die Kinder 
selbstständig einen Notruf abgesetzt.
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Juniorhelfer

Name

4. Die Kopfplatzwunde
Abu spricht:

Beim Fußball spielen war Jonas mit 
dem Kopf gegen den Torpfosten 
geknallt. Danach brummte sein Schädel.

Jonas war mit dem Kopf gegen den Torpfosten gekracht.
Er blutete am Kopf. Dazu hatte er Kopfweh und fühlte sich elend.

Die Freunde trösteten Jonas und sprachen ihm Mut zu.
Sie fragen ihn, was vor dem Unfall alles los war. Falls er sich 
nicht erinnert hätte, hätte er eine Gehirnerschütterung gehabt.

Die Kinder versorgten die Wunde mit einem Kopfverband.
Dazu nahmen sie eine keimfreie Wundauflage und ein Dreiecktuch.

Der Verband heißt Kopfhaube.
Natürlich hätten die Kinder die Wunde 
auch mit anderem Verbandmaterial 
versorgen können.

Anschließend verständigten die Helfer Jonas‘ Eltern, denn er 
musste im Krankenhaus versorgt werden. Bis zu deren Eintreffen 
lagerten sie Jonas mit erhöhtem Kopf.

Im Bedarfsfalle hätten die Freunde selbstständig einen Notruf 
abgesetzt.
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Juniorhelfer

Name

5. Die Bewusstlosigkeit
Eva verdeutlicht:

Chiara hatte mit dem Stuhl geschaukelt 
und war gestürzt.

Chiara war mit dem Kopf auf der Tischkante 
aufgeschlagen. Sie lag am Boden und reagierte nicht. 
Auch Berührungen nahm sie nicht wahr. 
Chiara war bewusstlos!

Obwohl Chiara nicht reagierte, sprachen die Helfer tröstend mit ihr 
und erklärten ihr Vorgehen.

Ein Mitschüler setzte sofort einen Notruf ab und 
meldete eine bewusstlose Person.

Die Helfer mussten sicher sein, dass Chiara normal 
atmete.
Ein Schüler beugte Chiaras Kopf nackenwärts damit 
ihre Atemwege frei waren und hielt ihn so fest.

Dann achtete der Schüler auf Atembewegungen, 
 er sah, horchte und fühlte ob Chiara atmete.

Sobald er sich sicher war, dass Chiara normal atmete, 
begann der Helfer mit der Seitenlage. Er legte den 
Arm angewinkelt neben den Kopf. Die Handfläche 
zeigte dabei nach oben.

Kopiervorlage 5 III 26 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Nun griff der Schüler Chiaras gegenüberliegende Hand am 
Handgelenk.

Er zog die Hand zu sich herüber und kreuzte den 
Arm vor der Brust.

Dann legte er die Hand an Chiaras Wange und hielt sie dort fest.

Mit der freien Hand griff der Helfer Chiaras gegenüberliegenden 
Oberschenkel, ...

... beugte so das Bein und zog damit Chiaras 
ganzen Körper zu sich herüber. 

Dann richtete er das oben liegende Bein so aus, dass der 
Oberschenkel im rechten Winkel lag.

Damit lag Chiara stabil. Der Helfer beugte ihren Kopf 
wieder nackenwärts und legte ihre Hand unter ihr Gesicht.

Bis der Rettungswagen eintraf, kontrollierten die Helfer immer 
wieder die Atmung und sorgten für Wärmeerhaltung.

.

Beim Umdrehen eines schwereren 
Bewusstlosen hätten zwei Kinder 
zusammenhelfen können.
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Juniorhelfer

Name

6. Die Verbrennung
Jonas trägt vor:

Der neugierige Alan hat an den heißen 
Topf gefasst.

Alan hatte sich die Hand verbrannt.
Er jammerte und war blass.
Seine Hand war gerötet.

Die Helfer trösteten Alan und sprachen ihm Mut zu.

Dann halfen sie Alan, seine Hand einige Minuten 
unter lauwarmes Wasser zu halten.

Anschließend versorgten sie die Wunde keimfrei, in 
diesem Fall mit einem Verbandtuch.

Auch auf einer Brandverletzung haben Salben und 
Hausmittel nichts verloren!

Zum Schluss riefen die Freunde Hilfe herbei, damit 
Alan zum Arzt gebracht werden konnte.
Im Bedarfsfalle hätten sie einen Notruf abgesetzt.

Da Alan sehr blass wirkte, legten sie ihn auf eine 
Decke und lagerten seine Beine hoch. 

Dann sorgten sie für Wärmeerhaltung und 
betreuten ihn bis der Rettungsdienst eintraf.
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Juniorhelfer

Name

7. Der Knochenbruch
Lena meint:

Noah wollte recht flott die 
Schulhaustreppe hinunterlaufen. Plötzlich 
stürzte er.

Noah war auf der Treppe gestürzt. Er hatte große Schmerzen im 
Unterschenkel, den er nicht bewegen konnte. Das Bein schien 
geschwollen zu sein. Noah konnte auch nicht aufstehen.

Ein Helfer tröstete Noah und sprach ihm Mut zu.
Dann erklärte er ihm, wie er helfen wollte.
Sie klärten, dass nur Noah selbst sein Bein bewegen sollte.

Falls eine Wunde an der Bruchstelle erkennbar gewesen 
wäre, hätten sie diese keimfrei versorgt. Sie wären dabei 
äußerst vorsichtig gewesen und hätten Noah mithelfen 
lassen.

Wenn möglich, hätten die Helfer die Bruchstelle gekühlt. Auch 
dabei hätten sie sich von Noah helfen lassen, der selbst am 
Besten wusste, wann etwas weh tat.

Gemeinsam polsterten sie das verletzte Bein mit 
weichem Material.
Schwere Gegenstände hielten die Polsterung fest.

So weit möglich, legten sie Noah eine Decke oder Kleidungsstücke 
unter und deckten ihn zur Wärmeerhaltung zu.

Schließlich setzten die Helfer einen Notruf ab und forderten 
weitere Hilfe an.

Kopiervorlage 8 III 31Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Motivationsfolie 8 III 32 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Juniorhelfer

Name

8. Die bedrohliche Blutung
Abu weiß:

Christoph jagte Angelo durchs 
Schulhaus. Angelo stolperte und stürzte.

Vladi rief Helfer herbei.

Angelo war gegen die Vitrine gestürzt. Er hatte mit der Hand die 
Scheibe zerschlagen. Blut strömte aus der Wunde und Angelo war 
sehr blass.

Während ein Helfer Angelo tröstete und ihm Mut 
machte, lief Vladi zum Verbandkasten und holte 

Verbandmaterial.

Die Helfer dachten bei dieser starken Blutung an den 
Eigenschutz und zogen die Handschuhe an, die 
Vladi mitbrachte.
 
Ein Helfer hielt Angelos verletzten Arm hoch. 
Dadurch ließ die Blutung schon etwas nach.

Der andere Helfer legte sodann einen 
Druckverband mit einer Kompresse, einem 
Polster und einem Dreiecktuch an. 

Der erste Helfer hielt den Arm weiterhin hoch.

Vladi hatte währenddessen einen Notruf abgesetzt und 
weitere Hilfe angefordert.

Zum Schluss legten die Kinder Angelo in die Schocklage 
und sorgten für Wärmeerhaltung.
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Juniorhelfer

Name

Erklärung der Zeichen
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Juniorhelfer

Name
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Juniorhelfer

Name

Erklärung der Zeichen

anschauen
ansprechen
anfassen

Betroffenen
trösten

Eigenschutz
beachten

Fremdkörper nicht
entfernen!

Wunde
versorgen

Keine Salben oder
Hausmittel!

Wunde nicht
auswaschen!

Wunde nicht
berühren!
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Juniorhelfer

Name

Wärme
erhalten

Schocklage
herstellen

Seitenlage
herstellen

Notruf
absetzen

Schonhaltung
einnehmen

Kaltwasser
anwenden

Druckverband 
anlegen

Verletzung
kühlen

III 37Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Die Spezialisten

Juniorhelfer

sind allzeit

bereit.

Mach‘ mit!

Abuzar (Abu)

Eva Jonas

Lena
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Der Notruf

1 - 1 - 2
ruft Hilfe dir herbei!

NOTFALL:
Wer meldet?

Wo 
ist das Ereignis?

Was
ist geschehen?

Wie viele
Betroffene?

Welche
Verletzungen?

Warten
auf Rückfragen!

FEUER:
Wer meldet?

Wo 
brennt es?

Was
brennt?

Wie viel
brennt?

Welche
Gefahren?

Warten
auf Rückfragen!

...�112

Eine Nummer für alle ...
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Die Seitenlage

Betroffenen laut 
ansprechen und leicht 

an den Schultern rütteln.  

2

Laut um Hilfe rufen! Kopf nackenwärts beugen.

3 4

Atmung kontrollieren:
sehen, hören, fühlen.
Bei normaler Atmung: 
Seitenlage herstellen!

5

Körpernahen Arm 
angewinkelt nach oben 
legen. Die Handfläche 
zeigt dabei nach oben.

6

Fernen Arm des 
Betroffenen greifen. 

7

Den Arm vor der Brust 
kreuzen.

8

Körperferne Hand mit 
dem Handrücken an 
die Wange legen und 

festhalten.

9

Mit der freien Hand 
den gegenüberliegenden 
Oberschenkel greifen und 

das Bein aufstellen.

10

Betroffenen zu sich 
herüber ziehen.

Oben liegendes Bein im 
rechten Winkel ausrichten.
Kopf nackenwärts beugen,   
die Hand verhindert das 

Zurückrutschen des Kopfes.

11

Den Mund des Betroffenen 
leicht öffnen.

Die Atmung ständig überprüfen.
An die Wärmeerhaltung 

denken.

12

1
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Auffi nden einer Person

Bewusstsein
prüfen

Atmung
prüfen

30x drücken

Situationsgerecht
helfen

Stabile
Seitenlage

2x beatmen

nic ht vorhanden nic ht normal
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„Hilfe
rufen“

Notruf
vorhandenen

AED holen
(lassen)

Notruf

Da liegt doch wer ...

5x beatmen

k
e
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e
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K ind

E rwac hs ener
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Die Piktogramme

Betroffenen
trösten

Eigenschutz
beachten

Wunde
versorgen

anschauen
ansprechen

anfassen

Wunde nicht
auswaschen!

Fremdkörper
nicht entfernen!

Keine Salben oder
Hausmittel!

Wunde nicht
berühren!

Wärme
erhalten

Schonhaltung
einnehmen

Seitenlage
herstellen

Notruf
absetzen

Schocklage
herstellen

Verletzung
kühlen

Druckverband
anlegen

Kaltwasser
anwenden
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Unfälle vermeiden
ist besser als Unfälle erleiden

Achte immer auf die Regeln!

Unfallverhütung

• Stelle niemandem ein 
Bein!

• Drängle und schubse 
nicht!

• Fahre nicht 
freihändig!

• Mindestens eine 
Hand gehört

 an den Lenker.

• Beachte, was du isst 
und trinkst!

• Lasse die Finger von 
unbekannten Beeren 
und Pilzen!

• Trete oder schlage 
niemandem in den 
Bauch!

• Achte auf gefährliche 
Ecken und Kanten!

• Gib niemandem einen 
Kinnhaken! Auch 
nicht zum Spaß!

• Trage beim Rad 
fahren einen

 Schutzhelm!

• Benutze einen Stuhl 
nie zum Schaukeln!

• Ziehe nie jemandem 
den Stuhl weg!

• An heißen 
Herdplatten oder 

 Töpfen können sich 
kleine Geschwister 
leicht verbrennen. 

 Aber auch du, wenn 
du nicht aufpasst.

• Schubse auf Treppen 
die anderen Kinder 
nicht!

• Renne auf Treppen 
nicht!

• Überspringe keine 
 Treppenstufen!

• Tolle im Schulhaus 
nicht herum!

• Überspringe keine 
 Schultaschen!
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Raum für Notizen
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Eselsbrücken helfen beim Merken

1. Themenkreis: Schemata

Merkhilfen

Mit freundlicher Unterstützung von

K 1Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0

Juniorhelfer



Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Biologie (RS)

• Natur und Technik (MS, Gym)

• Deutsch

• Ethik

• Sport

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• hören aufmerksam zu, nehmen Inhalte auf und beantworten einfache 

Verständnisfragen. Sie erzählen zusammenhängend und lebendig, infor-

mieren strukturiert und begründen ihre Meinung. (Deutsch, MS 5)

• nehmen unter Einbeziehung aller Sinne die sie umgebende Wirklichkeit 

reflektiert wahr. (Ethik, MS 5)

• nehmen die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betätigung und den 

entsprechenden Reaktionen ihres Körpers bewusst wahr (z. B. Puls) und 

halten sich beim Sport an elementare Sicherheitsvorkehrungen. (Sport, 

MS 5)

• üben Selbstbeherrschung, übernehmen Verantwortung und zeigen 

Hilfsbereitschaft. (Soziales Lernen, übergreifende Ziele, https://www.

lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/textabsatz/24770)

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• unterscheiden bewusst zwischen alltagssprachlicher und fach-

sprachlicher Beschreibung von Phänomenen (MS 5 NT1).

• nutzen Fachwissen, um Risiken und Sicherheitsmaßnahmen bei Ex-

perimenten und in Alltagssituationen in einfachen Zusammenhän-

gen zu begründen (MS7 NT1).

• nutzen zur Dokumentation, Veranschaulichung, Deutung und Prä-

sentation von Beobachtungen und Ergebnissen u. a. Tabellen und 

einfache Diagramme (Gym 5 NT1).
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Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütung.

• unterscheiden richtige von falschen Verhaltensweisen bei einem Notfall 

und begründen dies.

• beschreiben die Situation des Betroffenen.

• beherrschen den richtigen Umgang mit Betroffenen und beachten die 

Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistungen.

• ermutigen und trösten den Betroffenen.

• nutzen Schemata als Merkhilfen.

• belegen die Kennbuchstaben der Schemata mit den richtigen Be-

griffen.

• haben die deutsche Bedeutung der englischen Begriffe verstanden.

• analysieren Notfallsituationen strukturiert an Hand des ABCDE- 

Schemas.

• hinterfragen Notfallsituationen hinsichtlich der Sicherheit und des 

Eigenschutzes an Hand des SSSS-Schemas.

• erstellen selbstständig schemaorientierte Formblätter für Notfallmeldun-

gen innerhalb ihrer Schule.
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Einstimmungsgeschichte 2  Seite K 16
Motivationsbild 1    Seite K 17
Motivationsbild 2    Seite K 18
Comic 2    Seite K 19
Schülermerkblatt Kopiervorlage 12 Seite K 20
Schülermerkblatt Kopiervorlage 13 Seite K 21
Schülermerkblatt Kopiervorlage 14 Seite K 22
Schülermerkbatt Kopiervorlage 15 Seite K 23
Merk-/Aufhängebild Unfallverhütung 1 Seite K 24
Bilder der Einsatzübung für Vergrößerung/Projektion 
     Seite K 25-30

Benötigtes Material

Piktogramme

Übungsmaterial

Einstimmungsgeschichte
Bilder/Folien

Arbeitsblätter

Mitspielende Figuren

Eva Lena Jonas Abu
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

4S-Regel
Unter der 4S-Regel versteht man ein Schema, das 
zur Beurteilung einer Einsatzstelle im Rettungs-
dienst verwendet werden kann.

Scene (Einsatzstelle)
Safety (Sicherheit)
Situation (Situation)
Support (Unterstützung)

Unter Scene versteht man die Art der Einsatz-
stelle. So muss man bei einem Einsatz auf einem 
Radweg oder am Rande einer Straße auf ande-
re, spezifische Gefahren und Einsatzbedingungen 
achten, als es beispielsweise in einem Schulhof 
oder am Sportplatz der Fall ist. Auch Einsatzstel-
len auf Treppen, an Hängen oder in Fachräumen 
erfordern besondere Aufmerksamkeit und koordi-
niertes Vorgehen.

Safety bezeichnet die Sicherheit der Einsatzstelle 
und den Eigenschutz der Einsatzkräfte. Er hat ge-
genüber anderen Faktoren Priorität. Vor und bei 
Betreten der Einsatzstelle muss auf eine mögliche 
Exposition gegenüber Gefahrstoffen und Krank-
heitserregern, auf aggressive Personen sowie auf 
eine Absicherung der Einsatzstelle (gegen den 
fließenden Verkehr) und andere Umstände geach-
tet werden.
Auch der Patient muss sich in Sicherheit befinden 
bzw. so gut wie möglich vor Gefahren geschützt 

werden. Unter Umständen kann dies bedeuten, 
dass man den Patienten vor Beginn der Behand-
lung aus dem Gefahrenbereich entfernen muss 
(z.B. bei Brand- oder Amoklagen).

Situation betrifft die genauen Umstände an der 
Einsatzstelle. Hier gilt es für den (vermuteten) wei-
teren Behandlungsverlauf wichtige Fragen zu klä-
ren, wie:
Stimmt die vorgefundene Situation mit der Ein-
satzmeldung überein oder weicht sie von ihr ab?
Wie hoch ist Anzahl der verletzten bzw. erkrankten 
Patienten?
Welche Kräfte haben auf den Patienten einge-
wirkt?

Support bezieht sich auf die Zahl und Eignung der 
anwesenden Hilfskräfte. Reichen die Helfer aus? 
Muss der Rettungsdienst verständigt werden? Ist 
die Nachforderung weiterer Kräfte (Notarzt, Feu-
erwehr, Polizei, Hubschrauber) notwendig?

nach//flexikon.doccheck.com/de/3S-Regel
abgerufen am 21.09.2019

ABCDE-Schema

Die strukturierte und prioritätenorientierte ABC-
DE-Vorgehensweise verfolgt zwei Ziele:
• Beurteilung des Patienten und Erkennen der 

Lebensbedrohung
• Behandlung des Patienten.

Hinweis
Manche der Hilfsmaßnahmen, die im 
folgenden Text angesprochen werden, 
übersteigen die Möglichkeiten der Ju-
niorhelfer und kommen erst nach einer 
Erste-Hilfe-Ausbildung oder im Schulsa-
nitätsdienst zur Anwendung.
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A – Airway/C-Spine Protection (Atemwegs- und 
Halswirbelsäulen-Schutz)
Das Erste, was sichergestellt werden muss, ist ein 
freier Atemweg. Unbehandelte Atemwegsverle-
gungen führen zur Sauerstoffunterversorgung mit 
dem Risiko von Schäden an lebenswichtigen Or-
ganen wie dem Gehirn! Ergänzend zur Beurteilung 
des Atemwegs erfolgt bei Bedarf eine (zunächst) 
manuelle Stabilisierung der Halswirbelsäule.

B – Breathing (Belüftung der Lungen)
Atmet der Patient (sehen - hören fühlen)? Atmet 
er in der richtigen Frequenz?  Achten auf Zyano-
se (bläuliche Hautfarbe), Schwitzen, Einsatz der 
Atemhilfsmuskulatur, Brustwanddeformitäten, 
Prellmarken, Hämatome, gestaute Halsvenen. Er-
fassen von Atemfrequenz und -rhythmus. Atem-
probleme und Atemgeräusche identifizieren, um 
z.B. einen Pneumothorax bzw. Spannungspneu-
mothorax zu entdecken.
• Bei einer Atemfrequenz < 8/Min. oder > 30/

Min. assistiert beatmen
• Frühzeitige Sauerstoffgabe über Inhalations-

maske nötig => Rettungsdienst

C – Circulation (Kreislauf) und Blutungskontrolle
Zum Schritt „C“ gehört  die Beurteilung von Kreis-
lauf und Gewebedurchblutung.
Beim Tasten des Pulses wird neben Frequenz, 
Qualität und Regelmäßigkeit auch auf die Farbe, 
Temperatur, Feuchtigkeit und Rekapillarisierungs-
zeit der Haut geachtet (Normalbereich: 2Sek.).

Merke
Das ABCDE-Schema gilt für internisti-
sche und traumatologische Patienten.

Hinweis
Folgender Spruch erinnert eindrucksvoll 
an die Stabilisierung von Kopf und Hals-
wirbelsäule: „Was macht 
das Eichhörnchen?“ - 
„Es hält die Nuss!“
Mit der „Nuss“ ist der Kopf 
des Betroffenen gemeint, 
das „Eichhörnchen“ ist ei-
ner der Helfer.
Die Lehrkraft kann den Merksatz beim 
Üben immer wieder einfügen.

Im Verlauf erfolgt dann ggf. durch den Rettungs-
dienst eine Immobilisierung durch Anlage einer 
Zervikalstütze.

Merke
Den  bedrohten Atemweg zunächst durch 
einfache Hilfsmittel (Esmarch Handgriff, 
Absaugung, Wendl- oder Guedel-Tubus) 
freimachen.

Rekapillarisierung der Haut
Der Nagelbereich eines Fingers des Be-
troffenen wird vom Helfer mit zwei Fin-
gern einige Sekunden zusammenge-
drückt und dann losgelassen.
Der zuerst blass/hell erscheinende Be-
reich sollte innerhalb von etwa zwei Se-
kunden seine normale Farbe wieder an-
nehmen.

Treat first,  
what kills first!

Behandle zuerst das, 
was zuerst tötet!
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Suche nach äußeren Blutungen. Diese müssen 
kontrolliert werden, bei starken äußeren Blutun-
gen kann ggf. eine C-ABCDE-Vorgehensweise 
angebracht sein.
Dabei zunächst die bedrohliche Blutung vor Be-
ginn der ABCDE-Vorgehensweise unter Kontrolle 
bringen (z.B. durch direkten Druck und/oder Anla-
ge eines Tourniquets).
• Bei Anzeichen einer Kreislaufzentralisation 

und Tachykardie balancierte Vollelektrolytlö-
sungen nötig => Rettungsdienst

• Beim internistischen Patienten Blutdruck 
messen

• Beim traumatisierten Patienten wird kein Blut-
druck gemessen, da dieser in der Phase des 
kompensierten Schocks nicht aussagekräftig 
ist.

D – Disability (Defizite der neurologischen Funk-
tion)
Einschätzung der neurologischen Funktion (Re-
aktion auf Ansprechen/Anfassen, Bewusstseins-
lage). Ergänzend wird ein  Pupillenstatus (Größe, 
Gleichheit, Lichtreaktion) als Hinweis auf ZNS-
Verletzungen erhoben. Blutzucker messen und 
beurteilen ob es Hinweise auf Alkohol- oder Dro-
geneinwirkung gibt.

E – Exposure/Environment (Entkleideten Patien-
ten untersuchen/Erhalt von Körperwärme)
Kleidung und Körper des Patienten genau an-
schauen, damit keine relevanten Verletzungen  
und z.B. das Fentanylpflaster oder die Insulinpum-
pe nicht übersehen werden. Im weiteren Verlauf 
darauf achten, dass der Patient nicht auskühlt.

Anamnese
Der Helfer stellt sich vor (»Guten Morgen/Gu-
ten Tag/Guten Abend, mein Name ist ..., ich bin 
Schulsanitäter/-in der ...-Schule und jetzt für Sie 
da«).
Bevor ein Patientencheck durchgeführt wird, be-
fragt der Helfer den Patienten, was genau passiert 
ist. Folgende Fragen können hierbei hilfreich sein:
• Wie heißen Sie?
• Was ist passiert?

• Seit wann haben Sie diese Beschwerden?
• Wie ist das passiert?
• Was haben Sie gemacht, als die Beschwer-

den auftraten?
• Wenn Sie Schmerzen haben, wo sind diese 

genau und wie stark sind diese?
• Was lindert Ihre Beschwerden?
• Hatten Sie so etwas schon einmal?
• Bekommen Sie gut Luft?
• Haben Sie eine Erkrankung am Herzen oder 

an den Atemwegen?
• Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? 

Wenn ja: gegen welche Erkrankung?

Hinweise von Umstehenden:
Wenn der Patient nicht oder scheinbar nicht rich-
tig antworten kann, hilft eine Befragung von Zeu-
gen, die nähere Informationen liefern könnten. 
Auch der Europäische Notfall  ausweis (ENA) kann 
hilfreiche Informationen liefern.

Praxisanleitung 01, Leitfaden Sanitätsausbildung
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Praxisanleitung

Das SSSS-Schema
Unmittelbar nach Eintreffen an der Einsatzstelle 
erfolgt die Beurteilung der Lage auf Sicht. Das 
SSSS-Schema (4S-Schema) 
hilft dabei, die wichtigsten 
Fragestellungen zu klären und 
berücksichtigt dabei vor allem 
den Eigenschutz.

Indikation
routinemäßig bei jedem Einsatz

Durchführung
Scene: Einsatzstelle beurteilen, Anzahl Patienten 
feststellen

Safety: Gefährdung für Helfer (Eigengefährdung), 
Patienten und Anwesende (Fremdgefährdung) ab-
schätzen

Situation: Verletzungsmechanismus/Krankheits-
bild bestimmen

Support: Bedarf an weiteren Kräften (Lehrer, Ret-
tungsdienst, Notarzt, technische Rettung) prüfen

Anmerkung
Das SSSS-Schema (4S-Schema) zur Be-
urteilung der Einsatzstelle ist nicht mit 
den vier S-Merksätzen (4S-Regel) der 
Psychischen Ersten Hilfe zu verwech-
seln.

http://www.san-erlangen.de/VirtuelleSanArena-Erlangen-
Html4/html/Topic0d2789691bfa4458872e235483ff105f.html 

abgerufen am 21.09.2019

ABCDE-Schema - Standard (Lebensrettung)
Das ABCDE-Schema sollte routinemäßig beim 
Erstkontakt bei jedem Patienten angewandt wer-
den.
Bei der Beurteilung des Patienten wird schrittwei-
se von der Priorität A bis zur Priorität E vorgegan-
gen. Wird auf einer bestimmten Prioritätenebene 
ein Problem erkannt, muss dieses sofort gelöst 
werden, bevor zur nächsten Prioritätenebene 
übergegangen wird.
Nach einer Beurteilung der Einsatzstelle, bei der 
die Beachtung der Eigensi-
cherung beziehungsweise des 
Eigenschutzes höchsten Stel-
lenwert genießt, wird der Pati-
ent nach dem ABCDE-Schema 
beurteilt.
Diese strukturierte und prioritätenorientierte Ein-
schätzung und Behandlung soll in ein bis zwei Mi-
nuten abgeschlossen sein.

Airway: normale Atmung vorhanden, Atemwege 
frei und sicher?
Kontrolle und Sicherung der luftleitenden Ab-
schnitte (Atemwege) des Respirationstraktes

Breathing: Atmung ausreichend?
Kontrolle und Sicherung einer ausreichenden 
Sauerstoffversorgung der gasaustauschenden 
Abschnitte (Alveolen) des Respirationstraktes

Circulation: Kreislauf ausreichend?
Kontrolle und Sicherung einer ausreichenden Or-
gan- und Gewebedurchblutung

Disability: neurologischer Status?
Kontrolle und Einschätzung der neurologischen 
Funktionen

Exposure: begleitende Verletzungen/Erkrankun-
gen?
Suche nach begleitenden Verletzungen, Erhalt der 
Körperwärme und Schmerzbekämpfung, Schutz 
vor Umwelteinflüssen
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Airway (Atmung)

• Atmung vorhanden?
• Atemwege frei?
• Atemwege sicher?

• bei spritzender arterieller 
oder lebensbedrohlicher 
Blutung manuelle Kompres-
sion durchführen

• Atemwege freimachen und 
Atmung prüfen

• Herz-Lungen-Wiederbele-
bung durchführen

• bei Bewusstlosigkeit Sei-
tenlage herstellen

• bei Traumapatienten HWS-
Immobilisationskragen an-
legen

Breathing (Belüftung)

• Angemessene Atmungs-
tätigkeit (Frequenz, Tiefe, 
Form)?

• Ausreichende Oxygenie-
rung (Atemnot, Zyanose)?

• abnorme Atemgeräusche 
(Stridor, Brodeln, Rasseln)?

• Einsatz der Atemhilfsmus-
kulatur

• Thoraxwunde, Prellmarken, 
Hämatome, Hautemphy-
sem, gestaute Halsvenen?

• gegebenenfalls assistierte 
Beatmung nötig => Ret-
tungsdienst

Circulation (Kreislauf)

• starke Blutungen?
• Puls (Frequenz, Rhythmus, 

Qualität)?
• Haut (Farbe, Feuchtigkeit, 

Temperatur)?
• Verletzung großer Knochen?

• Druckverband anlegen

Raster mit freundlicher Genehmigung der Virtuellen SAN-Arena Erlangen, Andreas Thumser 
http://www.san-erlangen.de/VirtuelleSanArena-Erlangen-Html4/html/Topic38e6a4c3ecb945a9a362669425152bb1.html

abgerufen 21.09.2019
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Disability (neurologisches Defizit, ‚Dachschaden‘)

• Pupillenstatus?
• Neurologischer Status (Ori-

entierung, Stimmung, Läh-
mungen, Missempfindun-
gen)?

• Hinweise auf Schädel-Hirn-
Trauma oder intrakranielle 
Blutung?

• Hinweise auf Krampfanfall?
• Hinweise auf Intoxikation, 

psychische Ursache oder 
Stoffwechselentgleisun-
gen?

• Hinweise auf Verletzung der 
Wirbelsäule?

• Selbstgefährdung des Pa-
tienten verhindern

Exposure (Erscheinungsbild, Einflüsse, Erkunden)

• Ganzkörperuntersuchung 
(Blutung, Fraktur, Schmer-
zen)?

• Kurzanamnese?
• Unfallmechanismus (Schä-

den am Unfallfahrzeug)?
• Hinweise auf äußere Einwir-

kungen (Krafteinwirkung auf 
den Körper des Patienten)?

• Hinweise auf Intoxikation?

• ggf. Wirbelsäule bzw. Be-
cken ruhigstellen (Bewe-
gungen vermeiden)

Selbstverständlich ist der Untersuchungsaufwand 
der Situation anzupassen. Bei einem Patienten, 
der die Tür öffnet und sich unterhält müssen nicht 
explizit alle Prioritäten des ABCDE Schemas im 
Detail abgearbeitet werden.

Anmerkungen
Die folgenden Erklärungen dienen zur Erklärung 
rettungsdienstlicher Vorgehensweisen für die 
Lehrkraft. Sie sollen nicht den Juniorhelfern ver-
mittel werden. Diese beschränken sich auf die in 
den Themenkreisen erlernten Maßnahmen.
Beim kritisch, mehrfach verletzten Patienten liegt 
die Priorität für das Rettungsteam im schnellen 
Erkennen und Behandeln der lebensbedrohlichen 

Verletzungen. Bei solchen Patienten kann es sein, 
dass man nicht über die initiale Beurteilung hin-
auskommt. Die Priorität liegt in einer schnellen 
Bewertung, dem Beginn der Notfallbehandlung 
und einem zügigen Transport in die nächste ge-
eignete Klinik.
Einfache Maßnahmen wie rasche HWS-Immobili-
sierung (A), Freimachen der Atemwege (A), Sauer-
stoffgabe (B) oder Blutstillung (C) können für das 
Überleben des Patienten entscheidend sein und 
sind deshalb vor genauer Diagnostik (D, E) durch-
zuführen. Beim Arbeiten im Team, können Maß-
nahmen jedoch zur gleichzeitigen Ausführung auf 
mehrere Helfer verteilt werden.

K 10 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Achtung

Da die Schüler der wei-
terführenden Schulen 
Englisch lernen, wurde 
bewusst auf eine Über-
tragung der Merkbegriffe 
ins Deutsche verzichtet. 
Die übersetzte Bedeu-
tung der Begriffe ist aber 
zu klären!

Die HWS-Immobilisierung und das Stoppen einer 
spritzenden arteriellen Blutung werden wegen der 
Gefahr einer Schädigung des Atemzentrums, be-
ziehungsweise durch Verlust der Sauerstoffträger 
durch Ausbluten als A-Maßnahme angesehen und 
deshalb mit höchster Priorität durchgeführt.

Nicht nur bei traumatologischen sondern auch 
bei internistischen Notfällen muss die präklinische 
Versorgungszeit begrenzt werden, insbesondere, 
wenn die erforderliche Diagnostik und/oder ef-
fektive Therapieverfahren nur in der Klinik mög-
lich sind (zum Beispiel Schlaganfallbehandlung in 
Stroke Unit, operative Blutstillung, Thrombolyse 
im Herzkatheterlabor). Die Notfalltherapie am Ein-
satzort muss sich deshalb auf Maßnahmen be-
schränken, die die Überlebenswahrscheinlichkeit 
des Patienten erhöhen.

Das Ergebnis der Beurteilung nach dem ABCDE-
Schema darf nicht mit einer Diagnose verwechselt 
werden. Es geht beim ABCDE-Schema nur um 
die Feststellung kritischer Vitalfunktionsstörun-
gen wie zum Beispiel Schockzeichen die sofort 
zu versorgen sind oder Einfluss auf das weitere 
Vorgehen haben, aber nicht um eine vollständig 
Differentialdiagnostik.

Das ABCDE-Schema hilft auch bei der Übergabe 
eines Patienten an die weiterbehandelnde Stelle 
(zum Beispiel Rettungsdienst, Notarzt, Klinikam-
bulanz, Schockraum). Nach Schilderung des Er-
steindruckes können die festgestellten Verletzun-
gen/Erkrankungen und die bereits getroffenen 
Maßnahmen strukturiert, schnell und ohne unnöti-
ge Informationen weitergegeben werden.

Die nach dem ABCDE-Schema initiale Beurteilung 
eines Patienten wird nach Konzept des Advanced 
Trauma Life Support (ATLS) auch als Primary Sur-
vey bezeichnet.

www.san-erlangen.de/VirtuelleSanArena-Erlangen-Html4/
html/Topic38e6a4c3ecb945a9a362669425152bb1.html 

abgerufen am 21.09.2019

Leitsätze
• alle Notfallpatienten (auch schein-

bare Bagatellen) werden nach dem 
ABCDE-Schema erstbeurteilt

• erkannte Probleme werden gemäß 
ihrer Dringlichkeit sofort behandelt 
(immer A vor B vor C vor D vor E)

• eine fehlende Diagnose darf die Be-
handlung nicht verhindern

• einfache Maßnahmen vor komplexen 
Maßnahmen (zum Beispiel Puls be-
urteilen vor Blutdruckmessung)

• bei Verschlechterung, Veränderung 
des Zustandes oder bei Verlust der 
Übersicht sofort wieder mit Beurtei-
lung bei A beginnen

• erst nach der initialen Beurteilung 
nach dem ABCDE-Schema ist eine 
Unterteilung in Traumapatienten 
oder Nichttraumapatienten sinnvoll
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Kennenlernen von Schemata als Merkhilfen
Gruppenarbeit, Unterrichtsgespräch

Dauer in Min 45 Minuten - 90 Minuten

Material • Piktogramme
• 2 Motivationsbilder (K 17-18)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (K 19 / K 16)
• Bilder der Einsatzübung vergrößert oder digital projeziert K 25-K 30)
• Schülermerkblätter (K 20-K 23)
• Aufhängebild zur Unfallverhütung 1 (K 24)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Schülermerkblätter

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der zwei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte oder Motivationsbilder (ggf. dazu Projektion der Bilder der Einsatz-
übung).

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen nach einem 
Hinweis der Lehrkraft/Gruppenleitung Vermutungen über die Bedeutung und 
den Inhalt der farbigen Aufkleber auf den Schreibunterlagen der Einsatzkräfte 
an. Aktivieren des Vorwissens. (Hast Du das verstanden? Kannst Du mir ... 
erklären? - Was wollen wir den anderen erzählen?) (Output)

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch werden die vier Punkte des 
SSSS-Schemas besprochen und ihre Bedeutung für die Sicherheit von Helfern 
und Betroffenen geklärt.

• Anschließend werden die fünf Merkwörter des ABCDE-Schemas behandelt 
und ihre Bedeutung für die am Betroffenen zu ergreifenden Maßnahmen er-
läutert.

• Bei jedem Merkwort werden die deutsche Übersetzung und die medizinische 
Bedeutung geklärt.

• Zum Schluss suchen die Schüler/Gruppenmitglieder nach Möglichkeiten, 
selbst Formulare für Notfallmeldungen oder Schulsanitätsdienstprotokolle an 
ihrer Schule zu erstellen.

• Je nach verfügbarer Zeit und der erfolgten Verwendung des Themenkreises 0 
könnten die Schemata zur Übung auf die acht Themenkreise des Juniorhelfer 
angewandt werden.
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Auswertung Die Auswertung erfolgt nach der Anwendung der Schemata auf die Themenkreise 
des Juniorhelfers (auch in Kleingruppen denkbar).
Im Anschluss an die Anwendung der Schemata sollte folgendermaßen durch die 
Lehrkraft/Gruppenleitung ausgewertet werden:
• Befragung aller Schüler: „Hat Euch die Anwendung der Schemata in der Be-

urteilung der Situation und der Verletzung geholfen? War die Logik hinter 
den Schemata nachvollziehbar? Sind neue Fragestellungen beim Einsatz der 
Schemata aufgetaucht?“ 

• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“
HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell 
Schemata helfen beim Merken

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Die Juniorhelfer waren als Mimen an einer Einsatz-
übung beteiligt. Sie bewundern, wie routiniert die 
Helfer das Chaos abgearbeitet und Informationen 
über das Geschehen gewonnen haben. Sie belegen 
ihre Erzählung mit einigen Bildern.

wahlweise:
Vorlesegeschichte 
oder/und
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

Merkhilfen	nutzen

Merkhilfen	zum	Bereich	
„Sicherheit“

Konkretisierung	am	
Beispiel

Was erleichtert den Helfern das strukturierte 
Herangehen an die Situation? 
•	 Sie	haben	Aufkleber	auf	den	Schreibunterlagen.
•	 Sie	kennen	Merkwörter,	nach	deren	Buchstaben	

sie	schrittweise	vorgehen.
Was bedeuten die vier „S“??
•	 „Scene“
•	 „Safety“	
•	 „Situation“
•	 „Support“
Die	Begriffe	werden	mit	Bedeutung	und	eventuell	zu	
ergreifenden	Maßnahmen	verknüpft.
Wie kannst du die Merkbegriffe an Beispielen 
erklären?
ggf. gibt die Lehrkraft Beispiele vor

Motivationsbilder

Piktogramm 
„SSSS“

Erarbeitung 2
Merkhilfen	zum	Bereich	
„gesundheitliche	Lage/
Bedrohung“

Konkretisierung	am	
Beispiel

Was bedeutet „ABCDE“? 
•	 „Airway“
•	 „Breathing“
•	 „Circulation“
•	 „Disability“
•	 „Exposure“/“Environment“
Die	Begriffe	werden	mit	Bedeutung	und	eventuell	zu	
ergreifenden	Maßnahmen	verknüpft.
Wie kannst du die Merkbegriffe an Beispielen 
erklären?
ggf. gibt die Lehrkraft Beispiele vor

Piktogramm  
„ABCDE“
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Übung

Situationen	hinterfra-
gen

Soweit ausreichend Zeit vorhanden ist, können die 
Schüler schon das konkrete Abfragen einer Situati-
on üben, ansonsten erfolgt die Übung in jedem der 
folgenden Themenkreise.

Merkblätter

Reflexion

das	eigene	Helferver-
halten	überdenken

Befragung aller Schüler: 
• Hat Euch die Anwendung der Schemata in der 

Beurteilung der Situation und der Verletzung ge-
holfen?

• War die Logik hinter den Schemata nachvoll-
ziehbar?

• Sind neue Fragestellungen beim Einsatz der 
Schemata aufgetaucht?

• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., 
weil...“

Transfer Eigenes Formblatt als Merkhilfe bei der Versorgung 
von Schulunfällen erstellen.

Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.
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Eselsbrücken zum Merken
(Geschichte zur Einstimmung)

Schon seit Tagen fiebern die 
Juniorhelfer dem Wochenende 
entgegen. Die Feuerwehr, bei 
der Lenas Opa Kommandant 
ist, wird am Samstag mit der 
Schnelleinsatzgruppe, bei der Jonas 
Papa mitarbeitet, eine große Übung 
durchführen.

Die „Juniorhelfer-Bande“ ist 
eingeladen, als Mimen mitzuspielen. 
Vielleicht werden sie sogar 
geschminkt.

Der Vater von Bene, der als 
Reporter arbeitet, hat versprochen, 
alles zu fotografieren.

Stolz präsentiert Bene am Montag 
der Lehrkraft einen USB-Stick und 
einige groß ausgedruckte Bilder.

Die Juniorhelfer müssen von ihrem 
Erlebnis erzählen.

K 16 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0Einstimmungsgeschichte 2 



Eselsbrücken helfen beim Merken

Die ersten Helfer treffen an der 
Einsatzstelle ein.
Obwohl auch sie aufgeregt sind, 
kennen sie Tricks um die Lage in 
den Griff zu bekommen.

Wie sie sich nur alles merken 
können?
   Wie machen sie das?

K 17Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0 Motivationsfolie 9 



Eselsbrücken helfen beim Merken

Fotos: BRK Südfranken und Ralph Goppelt, rago-Medienservice
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Juniorhelfer

Name

Eselsbrücken helfen beim Merken

Comic 2 

Notfall!!!
Zahlreiche Helfer 
werden durch ihre 
„Piepser“ alarmiert. 
Sie besetzen ihre 

Fahrzeuge und eilen 
zur Einsatzstelle.
Was erwartet sie 

wohl?

Betroffene 
laufen den Helfern

entgegen. Berichten aufge-
regt. Stöhnende Verletzte 

mit blutenden Wunden liegen 
neben reglosen Bewusstlosen 

- Chaos pur!
Ein Überblick muss 

her ...

Was ist passiert?
Drohen noch Gefahren?

Wie viele Betroffene gibt es hier?
Wer muss zuerst versorgt werden?

Wohin mit den Verletzten?
Steht der Rettungswagen im Weg?

Wo ist der Rettungsrucksack?
Hat jemand Rettungsdecken?

Reichen die Helfer? ...
Zahllose Fragen schwirren durch die 

Köpfe der Helfer ...

Die Helfer dürfen nichts übersehen und müssen 
einen kühlen Kopf bewahren. Wie machen sie das?

Die kennen da so einige Tipps und Tricks, damit sie 
geordnet vorgehen und nichts vergessen.

Wir haben das genau beobachtet ...
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Juniorhelfer

Name

Abu erklärt, dass darauf Merkhilfen dargestellt werden,
die den Einsatzkräften helfen in der Aufregung nichts zu vergessen.

Lena weiß, dass beim Eintreffen am Notfallort gleich das 
4S-Schema nötig ist.

Indem die Einsatzkräfte in Gedanken die vier „S“ 
durchdenken, können sie die weiteren Erfordernisse 
vorbereiten.

Wie gestaltet sich die Einsatzstelle? Wie viele 
Betroffene gibt es?

Bestehen Gefahren für Helfer und Betroffene? 

Was ist geschehen? Welche Verletzungen sind 
erkennbar?

Ist weitere Unterstützung, zum Beispiel durch die 
Feuerwehr, oder eine größere Anzahl Helfer nötig?

Eselsbrücken helfen beim Merken

Während Eva und Jonas 
Von der Rettungsübung 
erzählen, möchte Leo 
wissen, warum alle 
Einsatzkräfte farbige 
Aufkleber auf ihren 
Klemmbrettern haben.

Kopiervorlage 12 

SSSS-Schema

Scene

Safety

Situation

Support
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Juniorhelfer

Name

Abu erläutert das „ABCDE-Schema“ und 
den Satz „Behandle zuerst das, was 
zuerst tötet!“:

A - Sind die Atemwege frei? Bekommt der 
Betroffene Luft? Wie können die Atemwege 
freigemacht werden?

B - Belüftet die eingeatmete Luft die Lungen 
ausreichend und wird sie im Körper verteilt? Ist 
ausreichend Luft zum Atmen da? Hat der Betroffene 
eine normale Hautfarbe? Muss er beatmet werden?  

C - Funktioniert der Kreislauf? Ist der Betroffene 
blass? Blutet er stark? Muss eine Herzdruckmassage 
durchgeführt werden?

D - Bestehen geistige Defizite? Wirkt der Betroffene 
verwirrt? Besteht eine Erinnerungslücke? Reagiert er 
auf Ansprache und Anfassen?

E - Welche Einwirkungen auf den Körper hat es 
gegeben? War der Betroffene Kälte oder Wärme, 
starker Sonneneinstrahlung oder Schadstoffen 
ausgesetzt?

Eselsbrücken helfen beim Merken

Nachdem so die ersten Erkenntnisse 
gewonnen wurden und die Sicherheit 
feststeht, wenden sich die Helfer den 
Betroffenen zu.

Kopiervorlage 13 

Feststellungen 
zum 

Patienten-Status

A Airway

B Breathing

C Circulation

D Disability

E Exposure 
Environment
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Juniorhelfer

Name

Eselsbrücken helfen beim Merken

Schnell besteht in der 
Klasse Einigkeit, dass 
diese Schemata auch den 
Juniorhelfern dienlich sein 
könnten. Sie wollen sie 
bei allen Hilfeleistungen 
anwenden.

Kopiervorlage 14 

Eigenschutz und Beurteilung der Einsatzstelle:
Schutzausrüstung anlegen, Notfallstelle sichern, ggf. technische Hilfe anfordern.

A
Airway

Ansprechen, Atemwege überprüfen.
Bedrohliche Blutungen? è

Atemwege freimachen und freihalten,
bedrohliche Blutungen stoppen,
HWS-Immobilisation

B
Breathing

Atmung beurteilen (sehen, hören 
fühlen!),
O2-Versorgung beurteilen

è
atemerleichternde Sitzhaltung, Unter-
stützung bei der Medikamentenein-
nahme, ggf. Beatmung

C
Circulation

Kreislauffunktion beurteilen (Puls, 
Blutdruck, Rekapillarisierungszeit).
Hinweis auf „versteckte“ Blutungen?

è
Blutstillung, Lagerung

D
Disability

Neurologisches Defizit?
Pupillenreaktion, Orientierung beur-
teilen
ggf. Blutzucker messen!

è
geeignete Lagerung auswählen

E
Exposure

Suche nach Begleitverletzungen 
(„body-check“) è

Erhalt der Körperwärme,
Schutz vor Umwelteinflüssen,
Schmerzbekämpfung

Besprecht in der Kleingruppe die notwendigen Kontrollen zu 
jedem der 5 Merkbuchstaben und die sich daraus ergebenden 
Hilfsmaßnahmen! Stellt euere Erkenntnisse der Klasse vor!
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Juniorhelfer

Name

Eselsbrücken helfen beim Merken

Damit die 
Sichtung der 
Betroffenen 
und die 
Dokumentation 
der Ergebnisse 
rasch vor sich 
gehen kann, 
verwenden die 
Helfer ebenfalls 
ein Schema.

Durch einfaches 
Ankreuzen können die 
verletzte Körperregion 
und die Art der 
Verletzung festgehalten 
werden.
Auch an eine mehrfache 
Nachkontrolle wird 
erinnert.

Selbstverständlich enthält das vollständige Formular auch Felder zu den 
Personendaten, zu Zeit, Ort und Art des Notfallgeschehens, sowie zum 
transportierenden Rettungsmittel und zur vorgesehenen Zielklinik.
Bei Nachfragen ist so jederzeit die richtige Auskunft möglich.

Entwirf mit deinem Partner selbst so ein Formular zur 
Dokumentation von Notfällen in deinem schulischen Umfeld!
Welche Daten sind wirklich unbedingt nötig?
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• Gehe bei der 
Versorgung 
der Patienten 
systematisch 
vor! 

• Achte auf die 
Sicherheit von 
Helfern und 
Betroffenen! 

• Ziehe die 
Schemata zu 
Rate!

Aufhängebild Unfallverhütung 1 

SSSS-Schema

Scene

Safety

Situation

Support

Feststellungen 
zum 

Patienten-Status

A Airway

B Breathing

C Circulation

D Disability

E Exposure 
Environment
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BRK Südfranken
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Ralph Goppelt, rago-Medienservice
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BRK Südfranken
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BRK Südfranken
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BRK Südfranken
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Ralph Goppelt, rago-Medienservice
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Platz da!

2. Themenkreis: Bewusstlosigkeit

Die Helmabnahme

Mit freundlicher Unterstützung von

L 1Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Biologie (RS)

• Natur und Technik (MS, Gym)

• Deutsch

• Ethik

• Sport

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben überblicksartig wichtige Organsysteme des mensch-

lichen Körpers sowie das Zusammenspiel von Knochen, Muskeln 

und Sehnen bei der Bewegung. Die Schülerinnen und Schüler be-

urteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhal-

tung der eigenen Gesundheit. (MS. NT 5)

• hören aufmerksam zu, nehmen Inhalte auf und beantworten einfache 

Verständnisfragen. Sie erzählen zusammenhängend und lebendig, infor-

mieren strukturiert und begründen ihre Meinung. (MS, Deutsch 5)

• nehmen unter Einbeziehung aller Sinne die sie umgebende Wirklichkeit 

reflektiert wahr. (MS, Ethik 5)

• nehmen die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betätigung und den 

entsprechenden Reaktionen ihres Körpers bewusst wahr (z. B. Puls) und 

halten sich beim Sport an elementare Sicherheitsvorkehrungen. (MS, 

Sport 5)

• üben Selbstbeherrschung, übernehmen Verantwortung und zeigen 

Hilfsbereitschaft. (Soziales Lernen, übergreifende Ziele, https://www.

lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/textabsatz/24770)

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• verschaffen sich einen Überblick über wichtige Organsysteme des Men-

schen und deren Aufgaben. (MS, NT 5)

• beschreiben mittels Abbildungen und Modellen den Aufbau des 

menschlichen Skeletts, um die Stütz- und Schutzfunktion des Skeletts 

zu erläutern. (MS, NT 5)

• beschreiben die Atmungsorgane und erklären ihre Funktion im Über-

blick. (MS, NT R7)

• erläutern die zentrale Bedeutung des menschlichen Gehirns im Nerven-

system. (MS, NT M10)

Fortsetzung nächste Seite
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• stellen Ursachen, Symptome sowie Therapie- und Präventionsmöglich-

keiten dar, indem sie anhand ausgewählter Medien zu einer Erkrankung 

des Gehirns oder des Nervensystems recherchieren. (MS, NT M10)

• ordnen aufgrund des Verständnisses der Begriffe Organ und Organsys-

tem wichtigen Organsystemen überblicksartig grundlegende Aufgaben 

zu und verstehen so einen funktionierenden menschlichen Organismus 

als arbeitsteilig aufgebaut. Zudem erweitern sie dadurch ihre Vorstellung 

unterschiedlicher Organisationsebenen. (RS, Bio 5)

• weisen beispielsweise mithilfe von Modellen wie dem Torso Organe oder 

Organsysteme entsprechend ihrer Lage im menschlichen Körper zu und 

nehmen so ihren eigenen Körper bewusst wahr. (RS, Bio 5)

• beschreiben bei ausgewählten Organsystemen überblickshaft typische 

Strukturen und erläutern an Beispielen den Zusammenhang zwischen 

Bau und Funktion. (RS, Bio 5)

• setzen den Bau von Knochen, Muskeln und Gelenken zu deren Funktio-

nen auch im Zusammenspiel in Bezug und stellen das Stütz- und Bewe-

gungssystem als funktionales Organsystem dar. (RS, Bio 5)

• zeigen Möglichkeiten der Gesunderhaltung des Bewegungs- und Stütz-

apparates auf und entwickeln so Sensibilität für eine gesunde Lebens-

führung. (RS, Bio 5)

• beschreiben Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 

und bewerten angeleitet deren Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag. 

(MS, NT 5)

• beschreiben das Blutkreislaufsystem des Menschen und die Pumpwir-

kung des Herzmuskels, um die Versorgung des Körpers mit Stoffen zu 

erklären. (MS, NT 7)

• zeigen ihre Aufmerksamkeit in Zuhörsituationen durch Rückmeldungen 

und Nachfragen. (FS, Deutsch 5)

• stellen Situationen und fiktive Erlebnisse szenisch dar, indem sie sich 

in unterschiedliche Rollen einfühlen und gestaltend sprechen. (FS, 

Deutsch 5)

Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütung.

• unterscheiden richtige von falschen Verhaltensweisen bei einem Notfall 

und begründen dies.

• denken sich in die Situation des Betroffenen hinein und fühlen sie mit.

• beherrschen den richtigen Umgang mit Betroffenen und beachten die 

Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistungen.

• ermutigen und trösten den Betroffenen.

• beachten den Eigenschutz und berücksichtigen mögliche weitere Ge-

fahren an der Unfallstelle.

• erfassen die Erkennungsmerkmale der Bewusstlosigkeit und führen 

diese auf.

• beschreiben (begründet) die Gefahren im Zusammenhang mit Bewusst-

losigkeit.

Fortsetzung nächste Seite
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Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt? 

(Fortsetzung)

• führen die Atemkontrolle sachgerecht durch.

• lagern eine bewusstlose Person sachgerecht in der Seitenlage.

• sorgen für eine ausreichende Wärmeerhaltung, indem sie nach Möglich-

keit eine Rettungsdecke unterlegen und die betroffene Person zudecken.

• erläutern die Bedeutung regelmäßiger Überwachung und führen diese 

sachgerecht durch.
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Benötigtes Material

Fahrradhelm(e)
Decke(n)

Einstimmungsgeschichte 3  Seite L 17
Motivationsbild 11   Seite L 18
Motivationsbild 12   Seite L 19

Comic 3    Seite L 20
Schülermerkblatt Kopiervorlage 16 Seite L 21
Schülermerkblatt Kopiervorlage 17 Seite L 22
Schülermerkblatt Kopiervorlage 18 Seite L 23
Schülermerkblatt Kopiervorlage 19 Seite L 24
Merk-/Aufhängebild Unfallverhütung 2 Seite L 25

Piktogramme

Übungsmaterial

Einstimmungsgeschichte
Bilder/Folien

Arbeitsblätter

Mitspielende Figuren

Basti EvaLena JonasAbu
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus dem Glossar zum Basis-
paket Rotkreuz-Kurse des DRK vom 01.04.2017.

Basispaket Rotkreuzkurse
1. Auflage 2017, Artikel-Nr.: 02285, www.rotkreuzshop.de

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

Betreuen und Beobachten
Der Zustand des Betroffenen wird zeitgleich mit 
der Betreuung (Ermutigen und Trösten) beobach-
tet, um mögliche Veränderungen des Allgemein-
zustandes zeitnah feststellen zu können. Durch 
einfache Fragestellungen lässt sich so z. B. ein 
Eindruck von der Bewusstseinslage des Betroffe-
nen gewinnen.
Bei bewusstlosen Betroffenen findet nach Her-
stellung der stabilen Seitenlage eine wiederholte 
Atemkontrolle statt.
Da man auch heutzutage nicht weiß, wie viel 
der Bewusstlose von seiner Umwelt wahrnimmt, 
scheint es durchaus angemessen, auch hier Zu-
spruch und Trost zu spenden und den Körperkon-
takt aufrecht zu erhalten.

Bewusstsein
Das ungestörte Bewusstsein zeichnet sich da-
durch aus, dass alle Sinne uneingeschränkt vor-
handen sind. Der Mensch ist zeitlich, örtlich, 
räumlich sowie zur Person orientiert und seine 
Sinne (Riechen, Hören, Fühlen, Schmecken, Se-
hen) stehen zur Verfügung. 
Es werden verschiedene Grade der Bewusst-
seinsstörung unterschieden:
• Leichte Bewusstseinstrübung = Somnolenz = 

Schläfrigkeit 

Der Betroffene ist teilnahmslos und vorüber-
gehend erweckbar.

• Starke Bewusstseinstrübung = Sopor = ge-
trübtes Bewusstsein 
Der Betroffene ist nicht mehr erweckbar, nur 
starke Reize lösen noch Reaktionen aus.

• Koma (tiefe und anhaltende Bewusstlosig-
keit) = Koma = tiefe Bewusstlosigkeit 
Der Betroffene zeigt keinerlei Reaktion, keine 
Schutzreflexe. Die Pupillen reagieren träge 
oder gar nicht. Atmung und Kreislauf können 
erheblich eingeschränkt sein.

Bewusstlosigkeit ist nicht mit Erlebnislosigkeit 
gleichzusetzen, so können z. B. Menschen durch 
Musiktherapie das Bewusstsein zurückerlangen.
Besonders die Atmung ist durch den Ausfall der 
Schutzreflexe (z. B. Husten) stark gefährdet. Es 
kann zum Anatmen (Aspirieren) von Speiseresten,
Erbrochenem, Wasser, Blut usw. kommen.

Hilferuf
Der laute Ruf nach „Hilfe“ soll die Umgebung auf 
die Notfallsituation aufmerksam machen. Es ist 
sinnvoll und beruhigend, in solch belastenden Si-
tuationen Hilfe und Unterstützung durch andere 
zu erfahren.

Helmabnahme 
Der Schutzhelm soll verhindern, dass bei einem 
Unfall schwere Kopfverletzungen auftreten. Die 
Fliehkräfte, die auf die Halswirbelsäule wirken, 
werden jedoch durch das Gewicht des Helmes 
bei einem Unfall verstärkt. Dadurch erhöht sich 
die Gefahr, dass die Halswirbelsäule und Muskeln 
verletzt werden.
Die Helmabnahme ist notwendig, um Kopfverlet-
zungen sichtbar zu machen und im Notfall eine 
Atemspende durchführen bzw. den Betroffenen 
in die stabile Seitenlage bringen zu können. Der 
Helm sollte möglichst immer vom Verunglückten 
selber abgenommen werden. Kann er den Helm 
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nicht selbst absetzen, wird die Helmabnahme von 
2 Helfern durchgeführt (im Notfall durch einen 
Ersthelfer), so können Kopf und Nacken pausen-
los stabilisiert werden. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Wirbelsäule nicht seitlich verdreht, der 
Hals nicht maximal überstreckt und der Kopf nicht 
bauchwärts gebeugt wird.
Motorrad- (und Fahrrad-)helme gibt es mit ver-
schiedenen Verschlüssen. Oft findet man ein 
Drucktastenschloss. Gibt es Probleme beim Öff-
nen des Kinnriemens, wird dieser durchschnitten. 
Vorhandene Helmaufkleber („Helm abnehmen 
verboten“ o. Ä.) sind für den Ersthelfer nicht ver-
bindlich.
Siehe auch Praxisanleitungen zur „Helmabnah-
me“.

Atemwege freimachen
Der Betroffene muss hierzu auf dem Rücken lie-
gen. Durch Neigen des Kopfes nach hinten und 
gleichzeitiges Anheben und Vorziehen des Kinns 
(Überstrecken des Kopfes) werden die Atemwe-
ge frei gemacht. Beim Säugling wird der Kopf in 
die sog. Neutralposition gebracht (das Kinn wird 
dazu mit 2 Fingern leicht angehoben). Sichtbare 
Fremdkörper werden entfernt. Eine obligatorische 
Mund-Rachen-Raum-Inspektion findet jedoch 
nicht statt.

Atemkontrolle
Durch die Atemkontrolle lässt sich feststellen, ob 
der Betroffene normal atmet (gleichmäßig, aus-
reichende Menge, normaler Rhythmus, keine Ne-
bengeräusche).
Sie erfolgt bei Erwachsenen und Kindern in der 
überstreckten Kopfposition, beim Säugling in der 
sog. Neutralposition (das Kinn wird dazu mit 2 
Fingern leicht angehoben) durch Sehen, Hören 
und Fühlen (Brustbewegung, Atemgeräusche, 
Atemzüge gegen die Wange). Die Atemkontrolle 
soll maximal zehn Sekunden dauern.
Kann keine ausreichende Atmung festgestellt 
werden, wird mit der Wiederbelebung begonnen.

Stabile Seitenlage
Die stabile Seitenlage soll vor allem die Position 
des Betroffenen stabilisieren.
Somit entspricht sie tatsächlich annähernd einer 
Seitenlagerung, mit nach hinten geneigtem Kopf 
und ohne Druck auf den Brustkorb, da dieser sich
negativ auf die Atmung auswirken könnte.
Die seit dem 01.01.2007 gültige stabile Seitenlage 
richtet sich nach den aktuellen Empfehlungen des 
ERC (European Resuscitation Council) und erfüllt 
die hier aufgeführten Voraussetzungen.
Das vorrangige Anliegen dieser Umstellung ist es, 
dem Laienersthelfer diesen weniger komplizierten 
Modus eher und nachhaltiger zu vermitteln. Auch 
ist diese vereinfachte Form der stabilen Seitenla-
ge mit geringerem Kraftaufwand als bisher zu be-
werkstelligen.
Der Hinweis, dass der Betroffene nach 30 Minu-
ten auf der anderen Körperseite zu lagern ist um 
den unteren Arm zu entlasten, spielt aufgrund des 
langen Zeitfensters in der Ersten Hilfe keine über-
geordnete Rolle.
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Bewusstlosigkeit durch anschau-
en, ansprechen und anfassen 
feststellen. Keine Schmerzemp-
findlichkeit vorhanden. 

Nach Feststellung der Be-
wusstlosigkeit durch lauten 
Hilferuf weitere Hilfskräfte her-
beirufen.

Der Notruf ist unbedingt nötig! 
(Wiederholen!) 

Hilferuf und Notruf müssen begrifflich und in ihrer 
Zielsetzung unterschieden werden. Sie sind beide 
erforderlich.

Trägt der Betroffene einen Schutzhelm, so können 
die weiteren Schritte nur nach der Abnahme des 
Helmes durchgeführt werden. Nach Möglichkeit 
wird der Helm durch zwei Helfer entfernt.
Ist nur ein Helfer anwesend, so nimmt der den 
Helm möglichst vorsichtig ab.
Stets ist zu beachten, dass Kopf und Halswirbel-
säule möglichst wenig bewegt werden, bzw. ein 
Helfer diese dauernd stabilisiert.

Praxisanleitung

Zusammengestellt auf der Grundlage der Praxis-
anleitungen zur Lehrunterlage „Erste Hilfe“ des 
DRK, vom 1.04.2017 und ergänzt um aktuelle 
Tipps für den Juniorhelfer-Unterricht.

Bewusstlosigkeit
Einen Bewusstlosen, wenn er ausreichend atmet, 
immer in die stabile Seitenlage bringen!

Hinweis
Der Schluckreflex ist gestört, der Zun-
gengrund sinkt zurück und gefährdet die 
Atmung. Die bewusstlose Person neigt 
zum Erbrechen. Als Hilfeleistung ist die 
Stabile Seitenlage nötig. Der nacken-
wärts gebeugte Kopf sichert die Atmung. 
Der Mund als tiefster Punkt des Körpers 
ermöglicht das Abfließen von Erbroche-
nem.

Bewusstsein kontrollieren
• Wenn noch nicht geschehen, den Betroffenen 

auf den Rücken legen/drehen!
• Betroffenen ruhig und deutlich ansprechen!
• Eventuell Lautstärke erhöhen!
• Körperkontakt durch vorsichtiges Rütteln der 

Schultern herstellen!
Hinweis
Folgender Spruch erinnert eindrucksvoll 
an die Stabilisierung von Kopf und Hals-
wirbelsäule: „Was macht 
das Eichhörnchen?“ - 
„Es hält die Nuss!“
Mit der „Nuss“ ist der Kopf 
des Betroffenen gemeint, 
das „Eichhörnchen“ ist ei-
ner der Helfer.
Die Lehrkraft kann den Merksatz beim 
Üben immer wieder einfügen.

Achtung

Um das Bewusstsein zu 
kontrollieren, dürfen kei-
ne Schmerzreize gesetzt 
werden! 
Dies stellt eine Körper-
verletzung dar! 
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Unterdessen wird die 
Stabilisierung am Helm 
und Unterkiefer vom 1. 
Helfer beibehalten. 
Der Kopf des Betroffe-
nen soll dabei nicht ge-
dreht werden (achsen-
gerecht halten). 

Anschließend übernimmt der 2. Helfer die Stabi-
lisierung. Mit beiden Händen greift er unter den 
Nacken des Bewusstlosen, sodass die Daumen 
an den Wangen liegen und die restlichen Finger 

den Nacken halten
Der 1. Helfer zieht den Helm nach oben. 
Während des Abziehens sorgt der 2. Helfer wei-
terhin für die Stabilisierung von Kopf und Halswir-
belsäule. 
Unter Beibehaltung der Stabilisierung legt der 2. 
Helfer den Kopf des Betroffenen vorsichtig auf 
den Boden. 

Nach Abnahme des 
Helmes umfasst der 1. 
Helfer wieder den Kopf 
des Betroffenen. Seine 
Hände liegen seitlich am 
Kopf des Betroffenen. 

Der 2. Helfer beugt den Kopf des Betroffenen na-
ckenwärts und kontrolliert die Atmung. 

Atmung kontrollieren
• Den Betroffenen auf den Rücken drehen, 

wenn noch nicht geschehen.
• Seitlich am Kopf des Betroffenen knien.
• Eine Hand an die Stirn, die andere Hand unter 

das Kinn des Betroffenen legen! Den Daumen 
dabei zwischen Unterlippe und Kinnspitze, 
Zeige-und Mittelfinger an die Kinnunterseite 
legen.

• Kopf vorsichtig nach hinten neigen, Kinn 
gleichzeitig anheben und vorziehen, um die 
Atemwege frei zu machen und während der 
Atemkontrolle in dieser Lage festhalten.

• Sichtbare Fremdkörper entfernen.
• Das eigene Ohr dicht über Mund und Nase 

des Betroffenen halten (Luftstrom aus Mund 
und Nase hören und an der Wange fühlen) 
und gleichzeitig den Brustkorb beobachten 
(Brustkorbbewegungen sehen).

• Die Atemkontrolle dauert längstens 10 Sekun-
den.

• Das Anheben des Kinns (Erwachsener, Kind) 
bewirkt eine zusätzliche Freigabe der Atem-
wege (Kopfschnittmodell!). 

• Ist keine normale Atmung, sondern nur eine 
Schnappatmung (schnarchendes Geräusch; 
vereinzelte, unregelmäßige, langsame und tie-
fe Atemzüge) festzustellen, ist sofort mit der 
Wiederbelebung zu beginnen. 

Helmabnahme (2 Helfer) 
Das Abnehmen des Helmes wird bei Bewusstlo-
sigkeit oder mit dem Einverständnis des Betroffe-
nen durchgeführt.
Die beiden Helfer sprechen sich vor jeder Hand-
lung genau ab und vergewissern sich, dass der 
Partner das geplante Vorgehen verstanden hat. 
Sie drehen den Betroffenen ggf. zuerst vorsichtig 
auf den Rücken. 

Der 1. Helfer kniet ober-
halb des Kopfes und 
sorgt für Stabilisierung, 
indem er von oben mit 
beiden Händen Helm 
und Unterkiefer des Be-
troffenen umfasst. 

Ein 2. Helfer kniet seitlich am Kopf des Betroffenen 
[und klappt beim Motorradhelm das Visier hoch]. 

Der 2. Helfer entfernt 
ggf. die Brille, stellt die-
se sicher [und macht 
beim Motoradhelm den 
Mundbereich (Kinn-
schale/Kopfhaube) frei]. 
Der 2. Helfer löst den 
Kinnriemen. 

Hinweis
Brille aufbewahren und dem Rettungs-
dienst mitgeben (Wertgegenstand)
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Mit der anderen Hand 
greift der Helfer an den 
fernen Oberschenkel 
(nicht im Gelenk!) des 
Betroffenen und beugt 
so dessen Bein. 

Der Helfer zieht den Betroffenen zu sich herüber. 
Das oben liegende Bein so ausrichten, dass der 
Oberschenkel im rechten Winkel zur Hüfte des 
Betroffenen liegt.
Der 1. Helfer neigt den Kopf des Betroffenen nach 
hinten, damit die Atemwege frei werden. 

Den Mund des Betroffe-
nen leicht öffnen. 
Die an der Wange lie-
gende Hand so aus-
richten, dass der Kopf 
nackenwärts gebeugt 
bleibt. 

Anschließend wird der Betroffene bei vorhande-
ner Atmung vom 2. Helfer vorsichtig in die stabile 
Seitenlage gebracht, wobei der 1. Helfer weiterhin 
auf eine Stabilisierung der Halswirbelsäule achtet 
und dazu den Kopf in Drehrichtung vorsichtig mit-
führt.

Hinweis
Das Herstellen der stabilen Seitenlage 
sollte den Schülern aus dem Juniorhelfer 
- Themenkreis 5 (für Grundschulen) oder 
einer entsprechenden Wiederholung 
des Stoffes bekannt sein. Ggf. kann im 
Juniorhelfer-Handbuch nachgeschlagen 
werden.

HINWEIS
Bei der stabilen Seitenlage sollten zum 
Schluss die Fingerspitzen des Betroffe-
nen wie ein Keil zum Feststellen der Tür 
unter die Wange gelegt werden, um den 
Kopf in dieser Position zu stabilisieren. 
Außerdem sollte der Mund geöffnet wer-
den, damit Erbrochenes abfließen kann. 
Der Mund muss der niedrigste Punkt der 
Kette Magen - Speiseröhre - Rachen-
raum - Mund bleiben.

Stabile Seitenlage
Der Helfer kniet neben 
dem Betroffenen und 
legt diesen auf den Rü-
cken. Ggf. Brille entfer-
nen. 
Beine des Betroffenen 

ausstrecken. 
Der nahe Arm des Betroffenen wird angewinkelt 
nach oben gelegt, die Handinnenfläche soll dabei 
nach oben zeigen. 
Ferne Hand des Betroffenen greifen und den Arm 
vor der Brust kreuzen. 
Die Handoberfläche des Betroffenen liegt dabei 
an seiner Wange, diese Hand nicht loslassen, da 
sie sonst zurückfällt.

Erst jetzt lässt der 1. Helfer den Kopf endgültig 
los.

In dieser Lage die Atmung ständig überprüfen.
Der Betroffene muss nach spätestens 30 Minuten 
auf die andere Seite gelegt werden, um den Druck 
vom unten liegenden Arm zu nehmen.

Hinweis
Das Feststellen der Atmung durch Hö-
ren, Sehen und Fühlen mit den Schülern 
einüben!

• Standardmäßig ist in der Ersten Hilfe auch 
weiterhin keine weitergehende Mundraum-
kontrolle vorgesehen.
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Falls einmal kein zweiter Helfer zur Verfügung 
steht, muss die Helmabnahme allein bewerkstellig 
werden, wobei natürlich trotzdem möglichst vor-
sichtig vorgegangen werden muss.

Helmabnahme (1  Helfer) 
Den Betroffenen ggf. zuerst vorsichtig auf den Rü-
cken drehen. 
Der Kopf des Betroffenen muss für die Helmab-
nahme ggf. vorsichtig in die Neutralposition ge-
dreht werden, da die Gefahr besteht, dass die 
Halsschlagader vom Kinnriemen abgedrückt und 
das Gehirn dadurch mit zu wenig Sauerstoff ver-
sorgt wird. 
Oberhalb des Kopfes des Betroffenen knien und 
ggf. die Brille entfernen. 

Mit der einen Hand vor-
sichtig den Helm stüt-
zen und mit der anderen 
Hand den Nacken und 
Kopf des Betroffenen 
fixieren. Dabei muss der 
Unterarm vollständig 
auf der Erde aufliegen. 

Die Stabilisierung des Kopf-Nacken-Bereichs des 
Betroffenen muss als Erstes durchgeführt werden, 
da beim Lösen des Kinnriemens die Gefahr be-
steht, dass der Helm weg rutscht und der Kopf 
des Betroffenen auf dem Boden aufschlägt. 

Vorsichtig den Kinnrie-
men lösen.

Den Kopf weiterhin sta-
bilisieren, den Fahrrad-
helm entfernen und den 
Kopf des Betroffenen 
vorsichtig auf dem Bo-
den ablegen. 
Positionswechsel an die 
Seite des Betroffenen 
durchführen und dessen 
Kopf dabei weiterhin mit 
einer Hand an der Stirn 
festhalten. 

Den Kopf des Betroffenen nackenwärts beugen 
und die Atmung kontrollieren. 

Bei vorhandener Atmung den Betroffenen vor-
sichtig in die stabile Seitenlage bringen; dabei den 
Kopf weiterhin fixieren. 
Mit der einen Hand weiterhin die Stirn halten. Mit 
der anderen Hand die Hand des fernen Arms des 
Betroffenen an die Wange führen. Mit 2 Fingern 
das Kinn des Betroffenen fixieren. 
Die Hand am Kopf wechselt nun an die Position 
des Kinns. 

Den Betroffenen nun vorsichtig in die stabile Sei-
tenlage bringen. Dabei darauf achten, dass die 
Hand am Kinn erst dann gelöst wird, wenn der Be-
troffene sich in der stabilen Seitenlage befindet. 

Das Abnehmen des Helmes wird bei Bewusstlo-
sigkeit oder mit dem Einverständnis des Betroffe-
nen durchgeführt.

Die hier beschriebene Helmabnahme erfolgt bei 
Helmen für Skateboard-und Skifahrer bzw. Ext-
remsportler und beim zur Arbeitssicherheit vorge-
schriebenen Bau(schutz-)helm/Sicherheitshelm, 
sowie beim Motorradhelm auf die gleiche Weise.
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Erfassen der Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit und der Helmabnahme
Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit

Dauer in Min 45 Minuten - 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Fahrradhelm(e)
• Decke(n)
• 2 Motivationsbilder (L 18 und L 19)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (L 20 / L17)
• Schülermerkblätter (L 21-24)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Schülermerkblätter
• Bereitstellung von Fahrradhelm(en) und Decke(n)

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen Vermutungen 
zu den Unfallfolgen an, die die Lehrkraft/Gruppenleitung auf die Bewusstlo-
sigkeit eingrenzt. (Hast Du das verstanden? Kannst Du mir ... erklären? - Was 
wollen wir den anderen erzählen?) (Output)

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch wird der Verlauf der Hilfeleistung 
geklärt und durch die Lehrkraft/die Gruppenleitung demonstriert.

• Anschließend üben die Schüler/Gruppenmitglieder in Partner- und Kleingrup-
penarbeit die Helmabnahme und die Seitenlage.

• Zum Schluss suchen die Schüler/Gruppenmitglieder nach Möglichkeiten der 
Unfallverhütung. Die gefundenen Möglichkeiten werden verbalisiert und ggf. 
visualisiert. Analogschlüsse verknüpfen mit den bekannten Schulregeln und 
Verhaltensregeln im Straßenverkehr.
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Auswertung Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung des Übungsverlaufes (Beachtung der 
Ge- und Verbote, Helmabnahme, Seitenlage, Kommunikation mit weiteren Hel-
fern...)
Im Anschluss an das Üben sollte es folgendermaßen durch die Lehrkraft/Gruppen-
leitung ausgewertet werden:
• Befragung der Helfer: „Wie habt ihr euch gefühlt – souverän, hilflos, überfor-

dert,…?“
• Befragung der „Betroffenen“: „Wie hast du dich als Betroffener gefühlt - gut 

versorgt, getröstet, nicht allein gelassen, ...? Wie hast du die Hilfeleistung er-
lebt?“ Befragung des Publikums: „Möchte das „Publikum“ noch etwas sa-
gen?“

• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“
HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell
Platz da!

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Basti fährt auf dem Skateboard an den anderen Kin-
dern vorbei. Er gibt mit seinem „Können“ auf dem 
Board an. 

wahlweise:
Vorlesegeschichte,
Comic oder
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

sich	in	die	Situati-
on	des	Betroffenen	
hineindenken	und	sie	
mitfühlen

den	Betroffenen	ermu-
tigen	und	trösten

Was ist geschehen? 
Basti	hat	nicht	auf	den	Weg	vor	sich	geschaut	
und	ist	mit	voller	Wucht	gegen	einen	Pfosten	
geknallt.	Nun	liegt	er	regungslos	am	Boden.

Warum braucht Basti Hilfe?
•	 weil	er	sich	verletzt	hat
•	 weil	er	sich	nicht	mehr	bewegt
•	 weil	er	auf	Ansprache	und	Berührung	nicht	

reagiert
•	 weil	die	Atemwege	freigemacht	und	freigehal-

ten	werden	müssen,	ansonsten	besteht	akute	
Lebensgefahr

Wie kannst du Basti helfen?
•	 Tröste	Basti,	auch	wenn	er	dich	scheinbar	nicht	

hören	kann!
•	 Nimm	den	Helm	ab!	Bitte	am	besten	einen	wei-

teren	Helfer	dazu.
•	 Rufe	um	Hilfe	und	veranlasse	einen	Notruf!
•	 Kontrolliere	die	Atmung!	Basti	atmet	normal.
•	 Lege	Basti	in	die	stabile	Seitenlage!	Bitte	am	

besten	einen	weiteren	Helfer	dazu.	Erkläre	dabei	
Basti	Schritt	für	Schritt	dein	Vorgehen!

•	 Sorge	für	den	Wärmeerhalt!
•	 Sprich	weiterhin	mit	Basti	und	erkläre	ihm,	das	

weitere	Hilfe	unterwegs	ist!
•	 Kontrolliere	regelmäßig	die	Vitalfunktionen!

Motivationsbild 11

Piktogramme

Lehrerdemonstration 
1

die	Grundsätze	der	
Hilfeleistung	erfassen	
und	wiedergeben

a) Lehrer demonstriert die vollständige Hilfsmaß-
nahme an einem Schüler:
• Betroffenen ansprechen und trösten.
• Weitere Hilfe holen.
• Den Kopf möglichst fixieren, Helm öffnen und 

abnehmen. Dabei darauf achten, dass der Kopf 
möglichst wenig bewegt wird.

• Den Kopf nackenwärts beugen und die Atmung 
kontrollieren.
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Visualisierung des 
Vorgehens

• Bei vorhandener Atmung den Betroffenen in die 
stabile Seitenlage bringen.

• Zum Wärmeerhalt den Betroffenen zumindest 
zudecken, besser Decke unterlegen.

b) Lehrer demonstriert Hilfsmaßnahme in Schritten:
Bei den Einzelschritten, siehe oben, jeweils die  
Piktogramme aufhängen lassen.

c) Da die Seitenlage aus dem Juniorhelfer Themen-
kreis 5 bekannt ist, können die einzelnen Schritte 
zunächst im Plenum wiederholt werden.

Übung 1
die	Helmabnahme	und	
die	Seitenlage	sachge-
recht	durchführen

Alle Schüler üben.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

PA oder GA, ent-
sprechende Anzahl 
an Fahrradhelmen, 
Decken

Zwischensicherung 1 Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.

Lehrerdemonstration 
2

Lehrer zeigt zusammen mit einem Schüler die 
Helmabnahme und die Seitenlage in der Zweihelfer-
Methode

Übung 2
die	Helmabnahme	und	
die	Seitenlage	sachge-
recht	durchführen

Alle Schüler üben.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

PA oder GA, ent-
sprechende Anzahl 
an Fahrradhelmen, 
Decken

Zwischensicherung 2 Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.

Reflexion

das	eigene	Helferver-
halten	überdenken

Befragung der Helfer mittels Zielscheibe: Das Hel-
fen ist mir heute schwer/leicht gefallen.
Befragung des Publikums: Möchte das „Publikum“ 
noch etwas sagen?
Befragung des Plenums: Welche Vor- und Nachtei-
le bestehen zwischen der Ein- und Zweihelferme-
thode?
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Zielscheibe (an Tafel 
malen), Magnet etc.
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Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z. B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.

Sicherung Merkblatt bearbeiten, häusliche Übung der Helmab-
nahme und Seitenlage

Kopiervorlage 16 
Kopiervorlage 17
Kopiervorlage 18
Merkblatt

Erarbeitung 2
Möglichkeiten	der	Un-
fallverhütung	beschrei-
ben	und	beachten

Was ist geschehen?
Der	Junge	hat	nicht	auf	dem	Weg	geschaut,	ist	
gestürzt	und	hat	sich	verletzt.

Wie hätte sich dieser Unfall vermeiden lassen?
Schau’	immer,	wohin	du	gehst	oder	fährst.
Nutze	Smartphone,	Kopfhörer	oder	Tablet	nicht	
im	Straßenverkehr,	auch	nicht	als	Fußgänger!

Motivationsbild 12
Kopiervorlage 19

Ausweitung
Den	Weitblick	der	
Schüler	für	weitere	
Gefahren	im	Straßen-
verkehr	schärfen

Ablenkung im Straßenverkehr
Es gibt noch weitere gefährliche Situationen (Bilder 
auf dem AB):

Kind	mit	Smartphone	an	der	Ampel
Kind	mit	Kopfhörern	auf	dem	Fahrrad
Autofahrer	mit	Handy
Autofahrer	mit	lauter	Musik
Kinder,	die	in	ein	Schaufenster	schauen	und	
dabei	weiterlaufen
...

AB
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Platz da!
(Geschichte zur Einstimmung)

Nach der Schule gehen Lena und 
Abu zusammen mit Eva und Jonas 
nach Hause. Sie unterhalten sich 
über den vergangenen Schultag und 
ihre Pläne für den Nachmittag.

Schon in der Pause hat Basti ihnen 
von seinem neuen Skateboard 
erzählt und angegeben, dass er es 
am Nachmittag auf der Halfpipe 
allen anderen zeigen wird.

Lena und Abu überlegen, ob sie 
vielleicht nach den Hausaufgaben 
mal am Skateboard-Platz 
vorbeischauen.

Da überholt sie Basti auf seinem 
Board und zeigt ihnen im 
Vorbeifahren einen neuen Trick.

Abu kann ihm gerade noch zurufen: 
„He Basti, guck mal lieber nach 
vorne! Da kommt ne Kreuzung...“
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Platz da!
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Platz da!
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JuniorhelferName

Comic 3 

Platz da!
PLATZ... 
   ...DA!!!

He Basti,
guck mal lieber nach 
vorne! Da kommt ‘ne

Kreuzung.

Lahme Enten!

Eieiei,
da hat‘s Basti aber

sauber 
zerbröselt!

He Basti,
kannst Du mich

hören?

   Was hat Basti
   falsch gemacht?

 Hast Du eine Idee was
 Abu jetzt machen muss?

 Wie nimmt man einen
 Fahrradhelm richtig ab?

Darf Basti mit seinem Skateboard
auf dem Bürgersteig fahren?
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Juniorhelfer

Name

Kopiervorlage 16 

Platz da!

Basti knallt gegen einen 
Pfosten, stürzt und bleibt 
regungslos liegen. 
Abu weiß, was er tun 
muss:

Abu schaut sich um und geht in Gedanken die vier „S“ durch:
• Scene  1 Betroffener 
• Safety   C im Moment keine Gefahr 
• Situation  Gewalteinwirkung auf den Kopf 
• Support  Helfer reichen derzeit aus

Abu spricht Basti an und berührt ihn leicht an der Schulter. Basti 
reagiert nicht.

Er tröstet Basti und erklärt ihm genau, was er jetzt machen wird. 
Schließlich ist er sich nicht sicher, ob Basti nicht doch etwas von 
seiner Umgebung mitbekommt.

Abu betrachtet Basti gemäß dem ABCDE-Schema:
• Airway  C Atemwege frei  
• Breathing  C bekommt ausreichend Luft
• Circulation C Kreislauf in Ordnung
• Disability  D reagiert nicht auf Ansprache, bewusstlos
• Exposure  D Gewalt auf den Kopf
Basti braucht weitere Hilfe.

Abu achtet darauf, dass er sich nicht selbst an der Straße in 
Gefahr begibt und dass auch für Basti keine weiteren Gefahren 
bestehen. Wenn möglich, zieht Abu Einmalhandschuhe an.

Eva kümmert sich derweil um den Notruf und meldet eine 
„bewusstlose Person“. 

L 21Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Sie spricht auch Erwachsene an, damit sie die Unfallstelle 
absichern können.

Abu nimmt Basti vorsichtig den Helm ab. Eva hilft ihm 
dabei.

Zunächst kontrolliert Abu Bastis Atmung und legt ihn dann in die 
Seitenlage. Eva hält Bastis Kopf fest.

Mit einer Rettungsdecke deckt Abu Basti zu und kontrolliert 
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes immer wieder die 
Vitalfunktionen.

Wenn Abu allein ist, nimmt er den Helm so ab:

Abu kniet sich hinter Bastis Kopf und fixiert mit 
einer Hand den Helm.

Nun öffnet Abu vorsichtig den Verschluss des 
Helms.

Mit einer Hand greift Abu jetzt unter Bastis Nacken 
und stabilisiert so den Kopf. Mit der anderen Hand 
zieht er vorsichtig den Helm nach hinten weg.

Zum Schluss muss Abu den Kopf von Basti 
vorsichtig ablegen.

Anschließend stellt er vorsichtig die stabile 
Seitenlage her.
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Juniorhelfer

Name

Besser ist es natürlich, wenn Eva Abu hilft und sie den Helm zusammen 
abnehmen können.

Eva kniet sich hinter Bastis Kopf und fixiert den Kopf 
mit dem Helm mit ihren beiden Händen.

Nun öffnet Abu vorsichtig den Verschluss des Helms.

Mit beiden Händen greift Abu jetzt unter Bastis 
Nacken, sodass die Daumen an den Wangen liegen 
und die restlichen Finger den Nacken halten, und 
stabilisiert so den Kopf. 

Eva zieht mit beiden Händen vorsichtig den Helm 
nach hinten weg.

Eva übernimmt nun mit beiden Händen den Kopf von 
Basti und hält ihn fest.
Abu kontrolliert die Atmung: Basti atmet normal.

Abu bringt Basti nun in die stabile Seitenlage. Eva 
hält dabei den Kopf von Basti weiterhin fest.
Wenn Abu Basti auf die Seite dreht, dreht Eva seinen 
Kopf vorsichtig achsengerecht mit.

Erst wenn Basti auf der Seite liegt, beugt Eva seinen 
Kopf wieder leicht nackenwärts und legt ihn dann ab, 
sodass der Mundwinkel der tiefste Punkt ist.
Abu legt Bastis Fingerspitzen unter das Kinn, damit 
der Kopf nicht verrutschen kann.
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Platz da!

Basti achtet nicht auf die Strecke, auf der er 
unterwegs ist. Er knallt gegen einen Pfosten.

Dieser Unfall hätte sich vermeiden lassen:

• Schau’ immer, wohin du gehst oder fährst!

• Nutze Smartphone, Kopfhörer oder Tablet nicht im 
Straßenverkehr, auch nicht als Fußgänger!

Hier siehst du noch weitere gefährliche Ablenkungen. 
Besprich die Gefahren mit dem Partner! Vielleicht 
findet ihr noch mehr und malt sie dazu.
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•Schau’ immer, wohin du gehst 
oder fährst!

•Nutze Smartphone, Kopfhörer 
oder Tablet nicht im Straßen-
verkehr, auch nicht als 
Fußgänger!
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Raum für Notizen
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Hygienemaßnahmen

Der Kuchenverkauf

3. Themenkreis: Hygiene

Mit freundlicher Unterstützung von

M 1Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0
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Allgemeine Informationen

M 2 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Biologie (RS)

• Deutsch

• Ethik

• Natur und Technik (MS, Gym)

• Sport

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• praktizieren und begründen grundlegende Hygienemaßnahmen im 

persönlichen Bereich, am Arbeitsplatz und im Umgang mit Lebens-

mitteln, um Beeinträchtigungen der Gesundheit zu vermeiden. (MS, 

ES 7)

• gestalten ihren Arbeitsplatz unter Berücksichtigung rationeller, ergono-

mischer und unfallverhütender Aspekte. (MS, ES 7)

• nehmen mögliche Unfallgefahren an ihrem Arbeitsplatz bewusst wahr, 

um sie im Vorfeld möglichst zu vermeiden und wenden einfache Erste-

Hilfe-Maßnahmen an. (RS, EG 7)

• achten bei Einkauf und Lagerung sowie bei der Vor- und Zubereitung 

von Lebensmitteln auf die Einhaltung grundlegender Hygienemaßnah-

men. (RS, EG 7)

Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütung.

• nennen grundlegende Maßnahmen der persönlichen Hygiene (Hände-

waschen, Schneuzen, richtiges Husten und Niesen).

• geben grundlegende Maßnahmen der Hygiene im Umgang mit Lebens-

mitteln und zubereiteten Speisen an (getrennte Küchenutensilien für 

rohes Fleisch und andere Lebensmittel, ausreichende Kühlung, ausrei-

chendes Garen/Erhitzen...).

• untersuchen die Sauberkeit der eigenen Hände anhand eines Experi-

ments mit Schwarzlicht.

• beschreiben begründet die Notwendigkeit der Desinfektion von Flächen 

und der Händedesinfektion im Rahmen des Schulsanitätsdienstes.

• üben, wie sie gebrauchte Einmalhandschuhe sicher und kontamina-

tionsfrei ausziehen.



Einmalhandschuhe in passenden Größen
Seife
Einmalhandtücher
Händedesinfektionsmittel
Material für Schwarzlichtexperiment

Einstimmungsgeschichte 4  Seite M 17
Motivationsbild 13   Seite M 18
Motivationsbild 14   Seite M 19
Comic 4    Seite M 20
Schülermerkblatt Kopiervorlage 20 Seite M 21
Schülermerkblatt Kopiervorlage 21 Seite M 22
Schülermerkblatt Kopiervorlage 22 Seite M 23
Merk-/Aufhängebild Unfallverhütung 3 Seite M 24

Benötigtes Material

Piktogramme

Übungsmaterial

Einstimmungsgeschichte
Bilder/Folien

Arbeitsblätter

Mitspielende Figuren

JonasMarkus Niklas Leo Julian Ben
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

Jeden Tag sind wir einer ganzen Menge von In-
fektionsquellen ausgesetzt. Dabei können Infekti-
onen auf verschiedene Art und Weise übertragen 
werden.

Auslöser von Infektionen
Infektionen werden ausgelöst von
• Bakterien
• Viren
• Pilzen
• Parasiten

Übertragungswege von Infektionen
Infektionen können übertragen werden 
durch: 
• Tröpfcheninfektion (z.B. beim Husten 

oder Niesen)
• Schmierinfektion
• Lebensmittelinfektion
• Infektionen über Wasser
• Eintrittspforten für Erreger auf der 

Haut/Schleimhaut

Dabei können die Infektionen auf verschiedenen 
Wegen übertragen werden.

Einer der häufigsten Übertragungswege führt über 
unsere Hände. Täglich haben wir Kontakt zu ver-
schiedensten Flächen und Gegenständen von 
den Keime übertragen werden können, aber auch 
beim Händeschütteln werden Keime von einer 
Person zur anderen weitergegeben. Eine wirksa-
me Möglichkeit die Keimübertragung durch Hän-
de zu unterbrechen, ist die richtige Handwäsche 
(siehe Praxisanleitung). 

Die Hände sollten regelmäßig gewaschen werden:

Immer nach…
• dem nach Hause kommen.
• dem Besuch der Toilette.
• dem Wechseln von Windeln oder wenn Sie 

Ihrem Kind nach dem Toi lettengang bei der 
Reinigung geholfen haben.

• dem Naseputzen, Husten oder Niesen.
• dem Kontakt mit Abfällen.
• dem Kontakt mit Tieren, Tierfutter oder tieri-

schem Abfall.

Immer vor…
• den Mahlzeiten.
• dem Hantieren mit Medikamenten oder Kos-

metika.

Immer vor und nach…
• der Zubereitung von Speisen sowie öfter 

zwischendurch, besonders wenn Sie rohes 
Fleisch verarbeitet haben.

• dem Kontakt mit Kranken.
• der Behandlung von Wunden.

www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 
 abgerufen am 02.08.2019
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Hinweis
Über die Homepage 
www.infektionsschutz.de können weitere 
Informationen sowie Medien zum Thema 
angefordert werden.

Aufbewahrung von Lebensmitteln:
• Eine Kühltasche hilft, nach dem Ein-

kauf leicht verderbliche Ware oder 
tiefgefrorene Lebensmittel nach 
Hause zu transportieren, ohne dass 
die Kühlkette unterbrochen wird.

• Nach dem Einkauf gehören diese Le-
bensmittel sofort in den Kühlschrank 
bzw. tiefgefrorene Ware in den Ge-
frierschrank.

• Lagern Sie Fleischprodukte und Eier 
getrennt von anderen Produkten.

• Lebensmittel werden auch im Kühl-
schrank am besten in geschlossenen 
Behältern oder abgedeckt gelagert.

• Nehmen Sie Lebensmittel erst kurz 
vor dem Verzehr oder der Verarbei-
tung aus dem Kühlschrank.

• Reste gegarter Speisen sollten Sie 
schnell abkühlen lassen. Bewahren 
Sie die Reste dann im Kühlschrank 
unter 7°C auf und verbrauchen sie 
innerhalb von zwei bis drei Tagen.

Zusätzlich zum regelmäßigen Händewaschen 
kann es sinnvoll sein, die Hände zu Desinfizie-
ren, zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied an 
einer bakteriellen Infektion oder einer hochanste-
ckenden Erkrankung wie Grippe oder Norovirus-
Infektion leidet oder Personen mit schwachem 
Immunsystem betreut werden. Auch beim Besuch 
im Krankenhaus sollten sowohl beim Betreten als 
auch beim Verlassen der Krankenstation die Hän-
de desinfiziert werden (siehe Praxisanleitung).
Infektionen, besonders in der Erkältungszeit, las-
sen sich ebenfalls durch das richtige Husten und 
Niesen sowie den Verzicht auf das Händeschüt-
teln vermeiden bzw. verringern (siehe Praxisanlei-
tung).

/www.infektionsschutz.de/hygienetipps/kuechen-und-
lebensmittelhygiene/, abgerufen am 02.08.2019

Aber auch durch den unsachgemäßen Umgang 
mit Lebensmitteln können Infektionen weiterver-
breitet werden. Auch hier gilt es einige grundle-
gende Maßnahmen bei der Aufbewahrung von 
Lebensmitteln einzuhalten:
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Bei der Zubereitung von Speisen soll-
ten die folgenden Hinweise beachtet 
werden:
• Achten Sie auf persönliche Hygiene 

(auch gewaschene Hände und ger-
reinigte Fingernägel) und saubere 
Kleidung.

• Vor der Zubereitung und zwischen 
verschiedenen Arbeitsgängen (nach 
Kontakt mit rohen Lebensmitteln, vor 
der Verarbeitung roh verzehrter Spei-
sen, nach dem Kontakt mit Abfällen 
und vor dem Essen) waschen Sie 
Ihre Hände.

• Rohe Lebensmittel sollten nicht in 
Kontakt mit anderen Lebensmitteln 
kommen.

• Entsorgen Sie Verpackungen sowie 
Tauwasser von Fleisch und Geflügel 
umgehend.

• Reinigen Sie alle Arbeitsflächen und 
Gegenstände, die Kontakt mit rohem 
Fleisch oder Geflügel hatten, gründ-
lich mit warmem Wasser und Spül-
mittel, am besten in der Spülmaschi-
ne. 

• Verwenden Sie für die Zubereitung 
von roh zu verzehrenden und zu ga-
renden Speisen jeweils unterschied-
liche Küchenutensilien. Reinigen 
Sie diese nach Gebrauch ebenfalls 
gründlich.

www.infektionsschutz.de/hygienetipps/kuechen-und-
lebensmittelhygiene/, abgerufen am 02.08.2019

Da viele Keime durch Erhitzen auf 
70 - 100°C abgetötet werden können, 
sollten Sie folgende Hinweise beach-
ten: 
• Erhitzen Sie Speisen bei der Zube-

reitung oder beim Aufwärmen aus-
reichend, so dass mindestens 70°C 
für zwei Minuten im Inneren des Le-
bensmittels erreicht werden.

• Halten Sie warme Speisen bis zum 
Verzehr bei mindestens 65°C warm.

• Kochen Sie Rohmilch vor dem Ver-
zehr ab.

• Für die Ernährung von Kleinkindern, 
Schwangeren und Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem sind 
Nahrungsmittel wie Rohmilchpro-
dukte, rohes Fleisch, Rohwurst, ro-
her Fisch, rohe Meeresfrüchte und 
Speisen mit rohem Ei nicht zu emp-
fehlen. 

• Waschen Sie pflanzliche Lebensmit-
tel, die roh verzehrt werden, gründ-
lich unter fließendem Wasser.

• Verzehren Sie Obst, Gemüse und 
Salat nach dem Kleinschneiden 
möglichst umgehend oder lagern Sie 
diese abgedeckt im Kühlschrank.

• Erhitzen Sie Sprossen und tiefge-
kühlte Beeren vor dem Verzehr.

• Halten Sie Haustiere von Ihren Le-
bensmitteln fern und streicheln Sie 
sie nicht während der Zubereitung 
von Speisen.

www.infektionsschutz.de/hygienetipps/kuechen-und-
lebensmittelhygiene/, abgerufen am 02.08.2019

Um Infektionen zu vermeiden können zudem eine 
Reihe von so genannten Barrieremaßnahmen er-
griffen werden. Dazu gehören unter anderem die-
se Maßnahmen:
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Barrieremaßnahmen im Umgang mit 
Infektionen
• enge Kontakte meiden
• zu Hause auskurieren
• Wundschutz
• Schutzkleidung

Da viele Krankheitserreger direkt von Mensch zu 
Mensch übertragen werden, zum Beispiel durch 
Speichel, kann die Übertragung durch das Vermei-
den engen Kontakts verringert werden. Nach dem 
Kontakt mit erkrankten Personen sollte man den 
Kontakt mit Augen, Nase oder Mund vermeiden 
und gründlich die Hände waschen. Zudem sollte 
im Krankheitsfall auf das Händeschütteln verzich-
tet werden, um keine Keime zu übertragen. Akut 
erkrankte Menschen sollten außerdem den Kon-
takt mit besonders gefährdeten Personengruppen 
wie Schwangeren, Säuglingen, alten oder immun-
geschwächten Menschen meiden und ggf. vor 
einem Arztbesuch die Praxis über eine mögliche 
Ansteckungsgefahr informieren. 

Um eine weitere Ausbreitung der Krankheitserre-
ger zu vermeiden, sollten akut Erkrankte zu Hau-
se bleiben und sich auskurieren. Auch dort kann 
man weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz 
ergreifen, wie zum Beispiel die Nutzung separa-
ter Toiletten (wenn möglich), die Unterbringung in 
getrennten Zimmern, das regelmäßige Lüften aller 
Räume sowie der Verzicht auf Besuch.

Auch beim Umgang mit Wunden besteht grund-
sätzlich Infektionsgefahr. Reinigen Sie daher vor 
und nach jedem Verbandswechsel die Hände, 
achten Sie auf ausreichenden Impfschutz (Te-
tanus) und lassen Sie größere oder entzündete 
Wunden von einem Arzt behandeln.

Durch das Tragen von Schutzkleidung lassen sich 
Infektionen ebenfalls verringern bzw. vermeiden:

Schutzkleidung gegen Infektionen
• Tragen Sie in Schwimmbädern oder 

bei der Nutzung von Gemeinschafts-
duschen Badeschuhe und trocknen 
Sie die Zehen und Zehenzwischen-
räume nach dem Duschen gründlich 
ab.

• Tragen Sie beim Reinigen von mög-
licherweise infektiösen Gegenstän-
den und bei der Wundversorgung 
bzw. beim Leisten von Erster Hilfe 
Schutzhandschuhe und entsorgen 
Sie diese anschließend. Waschen 
Sie im Anschluss die Hände gründ-
lich bzw. desinfizieren Sie diese. 

www.infektionsschutz.de/hygienetipps/barrieremassnahmen/ 
abgerufen am 02.08.2019

Für ehrenamtliche Helfer, die bei Festen und Ver-
anstaltungen mit Lebensmitteln umgehen, haben 
das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz und das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Gesundheit und Pflege ein Merkblatt 
herausgegeben. Denn jeder, der Lebensmittel her-
stellt, behandelt oder in Verkehr bringt, haftet zivil- 
und strafrechtlich dafür, dass dies einwandfrei er-
folgt.
Aus diesem Merkblatt werden die nachstehenden 
Ausführungen zitiert.
Im folgenden Kasten genannte Lebensmittel soll-
ten deshalb bei Schulfesten o.ä. weder von Spen-
dern mitgebracht, noch von den Helfern ausgege-
ben werden.

Leitfaden für den sicheren Umgang mit  Lebensmitteln für 
ehrenamtliche Helfer bei Vereinsfesten und ähnlichen Veran-

staltungen
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-

schutz, Abt. 4, Rosenkavalierplatz 2, 81925 München; 
www.stmuv.bayern.de; E-Mail: poststelle@stmuv.bayern.de
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Durch welche Lebensmittel kommt es 
häufig zu Infektionen?
• Fleisch und Geflügelfleisch sowie Er-

zeugnisse daraus 
• Milch und Milchprodukte 
• Eier und Eierspeisen (insbesondere 

aus rohen Eiern) 
• Backwaren mit nicht durchgebacke-

ner oder durcherhitzter Füllung (z. B. 
Sahnetorten) oder Auflage 

• Fische, Krebse, Weichtiere („frutti di 
mare“) und Erzeugnisse daraus 

• Speiseeis und Speiseeishalberzeug-
nisse 

• Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsa-
late, Marinaden, Mayonnaisen und  
Saucen 

• Sprossen und Keimlinge zum Roh-
verzehr, Samen zu deren Herstellung

Personen mit 
• infektiöser Gastroenteritis (ansteckender 

Durchfall, eventuell begleitet von Übelkeit, Er-
brechen, Fieber), 

• Typhus oder Parathyphus,
• Virushepatitis A oder E (Leberentzündung), 
• infizierten Wunden oder einer Hautkrank heit, 

wenn dadurch die Möglichkeit besteht, dass 
Krankheitserreger in Lebensmittel gelangen 
und damit auf andere Menschen übertragen 
werden können, 

dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz mit den 
genannten Lebensmitteln außerhalb des privaten 
hauswirtschaftlichen Bereichs nicht umgehen. Da-
bei ist es unerheblich, ob ein Arzt die Erkrankung 
festgestellt hat oder aber lediglich entsprechende 
Krankheitserscheinungen vorliegen, die einen 
dementsprechenden Verdacht nahe legen.
Vor allem folgende Symptome weisen auf die ge-
nannten Krankheiten hin, insbesondere wenn 
sie nach einem Auslandsaufenthalt auftreten:

• Durchfall mit mehr als 2 dünnflüssigen Stüh-
len pro Tag, gegebenenfalls mit Übelkeit, Er-
brechen und Fieber 

• Hohes Fieber mit schweren Kopf-, Bauch- 
oder Gelenkschmerzen und Verstopfung sind 
Zeichen für Typhus und Paratyphus 

• Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel wei-
sen auf eine Virushepatitis hin 

• Wunden und offene Hautstellen, wenn sie 
gerötet, schmierig belegt, nässend oder ge-
schwollen sind

Wichtige Hygieneregeln im Umgang 
mit Lebensmitteln
• Legen Sie vor Arbeitsbeginn Finger-

ringe, Armbanduhr und Armschmuck 
ab. 

• Waschen Sie vor Arbeitsantritt, vor 
jedem neuen Arbeitsgang und nach 
jedem Toilettenbesuch gründlich die 
Hände. Verwenden Sie hierzu Flüs-
sigseife, fließendes Wasser und zum 
Händetrocknen Einmalhandtücher. 

• Tragen Sie saubere Schutzkleidung 
(Kopfhaube, Kittel o. ä.). 

• Husten oder niesen Sie nicht auf Le-
bensmittel. 

• Decken Sie auch kleine Wunden an 
Händen und Armen mit sauberem, 
wasserundurchlässigem Pflaster ab. 

• Vermeiden Sie bei der Ausgabe die 
direkte Berührung von Lebensmitteln 

• verwenden Sie geeignete saubere 
Hilfsmittel (Gabeln, Zangen etc.)
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Praxisanleitung

Richtiges Händewaschen
• Halten Sie die Hände zunächst unter fließen-

des Wasser. Die Temperatur können Sie so 
wählen, dass sie angenehm ist.

• Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – so-
wohl Handinnenflächen als auch Handrücken, 
Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und 
Daumen. Denken Sie auch an die Fingernä-
gel. Hygienischer als Seifenstücke sind Flüs-
sigseifen, besonders in öffentlichen Wasch-
räumen.

• Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein. 
Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 
Sekunden.

• Danach die Hände unter fließendem Wasser 
abspülen. Verwenden Sie in öffentlichen To-
iletten zum Schließen des Wasserhahns ein 
Einweghandtuch oder Ihren Ellenbogen.

• Trocknen Sie anschließend die Hände sorg-
fältig ab, auch in den Fingerzwischenräumen. 
In öffentlichen Toiletten eignen sich hierfür am 
besten Einmalhandtücher. Zu Hause sollte je-
der sein persönliches Handtuch benutzen.

/www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 
abgerufen am 02.08.2019)

Ausziehen der Handschuhe und Händedesin-
fektion
Bei der Versorgung von Wunden, der Beseitigung 
von Erbrochenem und anderen Ausscheidungen 
sowie teilweise beim Umgang mit Lebensmitteln 
ist das Tragen von Einmalschutzhandschuhen zur 
Vermeidung von Infektionen erforderlich.
Die Einmalhandschuhe werden nach Gebrauch 
folgendermaßen ausgezogen, um einen Kontakt 
mit eventuell infektiösen Anhaftungen zu verhin-
dern.

Folgendes Vorgehen ist beim Ausziehen der 
Schutzhandschuhe zu empfehlen:

Zunächst greift eine Hand in die 
Innenfläche der anderen Hand 
und hebt den Handschuh an. 

Die Hand zieht den Handschuh 
ganz ab und hält ihn fest.

Die nicht behandschuhte Hand 
fasst nun unter die Stulpe des 
anderen Handschuhs und zieht 
den Handschuh ebenfalls ab.

Am Ende ist der Handschuh 
umgekrempelt und hält den an-
deren Handschuh in sich.

Die Handschuhe werden im entsprechenden Be-
hälter entsorgt.

Beim Ausziehen der Handschuhe muss vor allem 
vermieden werden, dass eine schon nicht mehr 
behandschuhte Hand die Handschuh-Außenseite 
berührt.

www.bode-science-center.de/center/haendehygiene/ 
handschuhe/detail-handschuhe/article/ausziehen-von-

schutzhandschuhen.html 
abgerufen am 02.08.2019

Nach dem Ausziehen der Handschuhe erfolgt eine 
Händedesinfektion. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die erforderliche Einwirkzeit von mindestens 
30 Sekunden erreicht wird und während dieser 
Zeite alle Bereiche der Hand mit Desinfektions-
mittel benetzt und feucht gehalten werden. Ins-
besondere auf die Benetzung der Fingerkuppen 
sowie der Daumen muss geachtet werden.

Das Einreiben alkoholischer Händedesinfektions-
mittel ist schneller (15 – 30 sec), effektiver und für 
die Haut besser verträglich als Händewaschen. 
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Die Hände sollen nur dann mit Wasser und Sei-
fe gewaschen werden, wenn sie sichtbar ver-
schmutzt sind (dauert ca. 40 – 60 sec). Es muss 
auf eine gute Hautpflege geachtet und deshalb 
regelmäßig Hautpflegecreme verwendet werden.
Nicht routinemäßig, sondern  nur in besonderen 
Ausnahmefällen sollen Händewaschen und Hän-
dedesinfektion miteinander kombiniert werden. 
Nach Händedesinfektion die Hände erst trocknen 
lassen, bevor Handschuhe angezogen werden.

Die hygienische Händedesinfektion
Die Hände müssen vollkommen trocken sein. Aus 
einem berührungsfreiem Spender werden ca. 3-5 
ml eines alkoholischen Händedesinfektionsmittels 
entnommen. 
• Mittel in den Handinnenflä-

chen verteilen 

• von den Handinnenflächen 
bei gespreizten Fingern je-
weils auf Handrücken und  
Fingerzwischenräume ver-
reiben

• Mittel in Handinnenflächen 
und Fingerzwischenräume 
einmassieren

• Finger ineinander ver-
schränken und vollflächig 
massieren

• Daumen einzeln umgreifen 
und desinfizieren 

• Abschließend Fingerkup-
pen in die Handinnenflä-
chen drücken und kreisend 
desinfizieren

Curriculum „Infektionsgefahren im Schulsanitätsdienst“ - 
Jahresfortbildung 2018 

http://schulsanitätsdienst-bayern.de 
abgerufen am 03.08.2019)

Hinweis
Die Händedesinfektion sollte demonst-
riert und geübt werden.

Der Erfolg der Händereinigung lässt sich mittels 
„Testschmutz“ (einer Handcreme mit im UV-Licht 
aufleuchtenden Partikeln) und einer UV-Lampe 
kontrollieren. 
Die Firma Hagemann bietet eine „Experimentier-
box Hygiene und Krankheitsübertragung“ an.

www.hagemann.de/forscher-werkstatt/
menschenkunde/experimentierbox-hygiene-und-krankheitsue

bertragung?nummer=81390 
abgerufen am 03.08.2019

Bei der Firma Tork kann man Demonstrationsma-
terial ausleihen, bzw. Unterrichtsmaterial herun-
terladen.

www.tork.de/Service/Download/
broschueren/ 

abgerufen am 03.08.2019
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Weiterführendes Material zum Thema 
Handhygiene
„Zeigt her eure Hände“ beim „Haus der 
kleinen Forscher“

www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisan-
regungen/experimente-themen/experiment/zeigt-

her-eure-haende-das-grosse-haendewaschen/, 
abgerufen am 02.08.2019

„Händehygiene in Kindertageseinrich-
tungen - Ein Projekt zur Gesundheitsför-
derung“ (GUV-X 99941)

www.kuvb.de/fileadmin/daten/
dokumente/GBI/Kitas/KUVB_

Haendyhygiene_Broschuere_72dpi.pdf, abgerufen 
am 02.08.2019

Flächendesinfektion
Durch Flüssigkeiten, Sekrete oder ähnliches kön-
nen auch Flächen kontaminiert werden. Auch sie 
bedürfen im Anschluss einer Desinfektion um eine 
weitere Verbreitung der Keime zu unterbinden. 
Zur Desinfektion von Flächen und Gegenstän-
den gibt es mehrere Verfahren. Man unterschei-
det zunächst die sog. Wischverfahren (Flächen/
Gegenstände werden abgewischt) und die Einle-
geverfahren (Gegenstände werden in Desinfekti-
onslösung eingelegt). Im Bereich des Schulsani-
tätsdienstes bieten sich stets die Wischverfahren 
an. Dazu können flüssige Desinfektionslösungen 
(beispielsweise in Sprühflaschen) und Wischtuch 
oder bereits fertige mit Desinfektionslösungen ge-
tränkte Tücher verwendet werden. 
Hierbei gilt es zu beachten, dass empfindliche 
Flächen wie zum Beispiel die Membrane des Ste-
thoskops oder der Fingerclip des Pulsoximeters 
besonders empfindlich sind und somit einer ent-
sprechenden Reinigung bedürfen. 
Bei der Verwendung der Flächendesinfektion 
müssen Handschuhe getragen werden, um einen 
Kontakt mit eventuell infektiösem Material zu ver-
hindern. Ebenfalls gilt es die Einwirkzeit der ver-
wendeten Desinfektionsmittel zu beachten und 
einzuhalten.
Nach der Desinfektion werden gebrauchte Wisch-
tücher über den Restmüll in entsprechend ge-

Demonstration Eiweißfehler
Die Lehrkraft trennt ein Ei und füllt das 
Eiklar in ein Reagenzglas. Dann werden 
zwei Fingerbreit Hände- oder Flächen-
desinfektionsmittel aufgefüllt. Nach we-
nigen Augenblicken bildet sich ein Film 
und eine feste Trennschicht. Darunter ist 
das Eiklar flüssig.

schlossenen Mülltonnen entsorgt. Sicherheitshal-
ber schließt sich eine Händedesinfektion an.

Besonders bei der Flächendesinfektion kommt es 
immer wieder zu Verwirrungen über die richtige 
Reihenfolge: zuerst putzen und dann desinfizieren 
oder zuerst desinfizieren und dann putzen.

Richtig ist: Eiweiße und Seifen reagieren mit Des-
infektionsmiteln. Es kommt zu Verkapselungen 
der Oberflächen. Die darunter vorhandenen Erre-
ger können durch das Desinfiziens nicht inaktiviert 
werden.
Daher immer zuerst Desinfizieren, Reinigen im An-
schluss.

Curriculum „Infektionsgefahren im Schulsanitätsdienst“ - 
Jahresfortbildung 2018 

http://schulsanitätsdienst-bayern.de/?smd_process_
download=1&download_id=9289, abgerufen am 03.08.2019

Musterlösung für Seite M 23:
Wenn du krank bist, darfst du keine 
Lebensmittel oder Speisen an andere 
weitergeben oder Speisen zubereiten.
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Erfassen der grundlegenden Maßnahmen von Hygiene und dem Umgang mit 
ansteckenden (infektiösen) Patienten
Gruppenarbeit, Unterrichtsgespräch

Dauer in Min 45 Minuten - 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Experiment-Material
• Einmalhandschuhe
• 2 Motivationsbilder (M 19 und M 20)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (M 21 / M18)
• Schülermerkblätter (M 22 bis M 24)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Schülermerkblätter
• Bereitstellung von Experimentmaterial und Einmalhandschuhen

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen Vermutungen 
zu den Folgen von Markus‘ Handeln und Jonas‘ Eingreifen an. (Hast Du das 
verstanden? Kannst Du mir ... erklären? - Was wollen wir den anderen erzäh-
len?) (Output)

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch werden grundlegende Maßnah-
men der persönlichen Hygiene und der Arbeitshygiene im Umgang mit Le-
bensmitteln und zubereiteten Speisen erarbeitet (siehe fachlicher Hintergrund) 
oder aus dem Vorwissen der Gruppenmitglieder/Schüler wiederholt.

• Anhand des Experiments mit Schwarzlicht wird den Gruppenmitgliedern/
Schülern verdeutlicht, wie wichtig das richtige Händewaschen ist. Wahlweise 
wird nur die Lehrerdemonstration durchgeführt.

• Das richtige Händewaschen wird von der Lehrkraft/Gruppenleitung demons-
triert.

• Anschließend üben die Gruppenmitglieder/Schüler in Einzelarbeit das korrek-
te Ausziehen der Einmalhandschuhe und die sachgerechte Durchführung der 
Händedesinfektion.

• Danach werden die Möglichkeiten der Flächendesinfektion durch die Lehrper-
son/den Gruppenleiter vorgestellt und ihre Einsatzmöglichkeiten besprochen.
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Auswertung Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung und Verbalisierung des Übungsverlau-
fes (Ausziehen der Handschuhe und Durchführung der Händedesinfektion).
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell
Der Kuchenverkauf

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Markus bietet Ben ein Stück Kuchen an, obwohl der 
offensichtlich erkältet ist und eine Schnupfennase 
hat.

wahlweise:
Vorlesegeschichte,
Comic oder
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

sich	in	die	Situati-
on	des	Betroffenen	
hineindenken	und	sie	
mitfühlen

die	Gefahren	im	Zu-
sammenhang	mit	man-
gelnder	Hygiene/Infek-
tionsschutz	kennen

Aktivierung	des	Vor-
wissens

Was ist geschehen? 
Markus	beachtet	nicht,	dass	er	mit	seiner	
Schnupfennase	und	dem	Niesen	die	Erreger	
seiner	Erkältung	überall	verbreitet.	Er	will	sogar	
in	diesem	Zustand	Kuchen	an	seine	Mitschüler	
verteilen.

Warum braucht Markus „Hilfe“?
•	 weil	er	eine	ansteckende	Krankheit	hat
•	 weil	er	durch	sein	Verhalten	andere	Menschen	

in	seiner	Umgebung	damit	anstecken	kann
•	 weil	er	in	seinem	Zustand	nicht	bei	der	Zuberei-

tung	und	Ausgabe	von	Speisen	beteiligt	werden	
darf

Wie kannst du Markus „helfen“?
•	 Markus	darf	sich	nicht	in	der	Nähe	der	Speisen	

aufhalten.	Bringe	ihn	von	dort	weg!
•	 Er	darf	keine	Speisen	an	andere	austeilen.
•	 Eigentlich	sollte	Markus	seine	Erkältung	zu	Hau-

se	auskurieren.	Verständigt	seine	Eltern,	damit	
sie	ihn	abholen.

Welche grundlegenden Maßnahmen zum Schutz 
vor Infektionen kennen wir?
•	 Handwäsche
•	 Handschuhe	tragen
•	 Händedesinfektion
•	 Hygiene	im	Umgang	mit	Lebensmitteln
•	 Flächendesinfektion
•	 ...

Motivationsbild 13

Piktogramme

Lehrerdemonstration 
1

die	Grundsätze	der	
Maßnahme	verstehen

Lehrer demonstriert das richtige Ausziehen der 
Einmalschutzhandschuhe:
• Eine Hand greift in die Innenfläche der anderen 

Hand und hebt den Handschuh an. 
• Die Hand zieht den Handschuh ganz ab und hält 

ihn fest.

Einmalschutzhand-
schuhe
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• Die nicht behandschuhte Hand fasst unter die 
Stulpe des anderen Handschuhs und zieht den 
Handschuh ebenfalls ab.

• Am Ende ist der Handschuh umgekrempelt und 
hält den anderen Handschuh in sich.

• Die Handschuhe werden im entsprechenden Be-
hälter entsorgt.

Zwischensicherung 1 Die Schüler wiederholen das Geschehene mündlich 
indem sie die Einzelschritte verbalisieren.
Die weiter unten aufgeführte Übung könnte auch, in 
zwei Teilschritte zerlegt, an dieser Stelle schon ein-
setzen.

Lehrerdemonstration 
2

Lehrer demonstriert die anschließende Händedes-
infektion:
• Mittel in den Handinnenflächen verteilen 
• von den Handinnenflächen bei gespreizten Fin-

gern jeweils auf Handrücken und  Fingerzwi-
schenräume verreiben

• Mittel in Handinnenflächen und Fingerzwischen-
räume einmassieren

• Finger ineinander verschränken und vollflächig 
massieren

• Daumen einzeln umgreifen und desinfizieren 
• Abschließend Fingerkuppen in die Handinnen-

flächen drücken und kreisend desinfizieren

Händedesinfekti-
onsmittel
(möglichst aus dem 
Wandspender)

Übung

das	Ausziehen	der	
Handschuhe	und	die	
Händedesinfektion	
üben

Die Schüler üben das richtige Ausziehen der Hand-
schuhe und die anschließende Desinfektion.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

Handschuhe in ver-
schiedenen Größen, 
Händedesinfekti-
onsmittel

Zwischensicherung 2 Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.
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Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.

Reflexion

das	eigene	Verhalten	
überdenken

Befragung der Schülerinnen und Schüler:  Erzäh-
le noch einmal worauf du beim Ausziehen der 
Handschuhe (und der Händedesinfektion) in Zu-
kunft achten wirst?
-> Schülerantworten abwarten; ggf. schriftliche Re-
flexion mittels Impuls
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Ausweitung

Überlegungen	zu	
Reinigung	und	Desin-
fektion

Auch Gegenstände und Flächen, die Markus be-
nutzt hat, könnten mit Krankheitserregern belastet 
sein.
Wie können sie gereinigt werden?
In welcher Reihenfolge werden Putzen und Desin-
fektion durchgeführt?
Lehrerdemonstration: Versuch zum Eiweißfehler

Flächendesinfekti-
onsmittel
Ei(weiß)
Becherglas

Sicherung Bearbeiten Merkblatt Kopiervorlage 20
Kopiervorlage 21
Merkblatt

Erarbeitung 2

Möglichkeiten	der	Un-
fallverhütung	begrün-
dend	beschreiben

Was ist geschehen? 
• Markus hat eine starke Erkältung.
• Er will Kuchen an seine Freunde verteilen.
Wie hätte sich diese Situation vermeiden las-
sen? 
• Wasche dir regelmäßig mit Seife die Hände.
• Trockne sie anschließend gut ab!
• Erkrankte Personen sollten sich zu Hause aus-

kurieren!

Motivationsbild 14
Kopiervorlage 22
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Der Kuchenverkauf
(Geschichte zur Einstimmung)

Für das Schulfest haben viele Eltern 
leckere Kuchen und Törtchen für den 
Kuchenverkauf gebacken.

Markus, Niklas, Ben, Leo, Julian 
und Jonas sind dazu eingeteilt den 
Nachschub für den Stand aus der 
Schulküche zu holen. Dort warten sie 
bereits auf ihren Einsatz. 

Markus ist schon seit ein paar Tagen 
erkältet und muss heftig niesen. Ben 
kann es schon gar nicht mehr erwarten, 
ein Stück Torte zu probieren und fragt 
Markus, ob er ein Sück haben kann.

Markus zieht geräuschvoll die Nase hoch 
und meint dann: „Na klaro! Ich schneid 
dir ein Stück ab!“ Ben freut sich schon 
auf die leckere Torte, als Markus wieder 
schniefen muss. 

Da kommt Jonas dazu und kann gerade 
noch verhindern, dass Markus die Torte 
verteilt, über die er gerade geniest hat 
und ruft: „Halt! Mit der Rotznase hast 
du hier aber nichts zu suchen und schon 
gleich gar nichts zu verteilen...“
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Der Kuchenverkauf
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Der Kuchenverkauf
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JuniorhelferName

Der Kuchenverkauf

Comic 4 

HATSCHI!!!Schaut mal,
die leckeren Kuchen 
für das Schulfest!

Bekomm ich
ein Stück zum

Probieren?

Na klaro,
komm, ich schneid

Dir eins ab...

Hmm, sieht das
lecker aus... Da hast du recht!

Hier kommt dein
Stück...

Halt! Mit der
Rotznase hast du hier

aber nichts zu suchen und
schon gleich gar nix

zu verteilen...

 Warum lässt Jonas
 Markus den Kuchen
 nicht verteilen?

 Darf überhaupt jeder
 einfach Essen verteilen?

  Wie stecken sich eigentlich 
  andere Leute bei dir an, 
  wenn du krank  bist?

Was kann man dagegen tun?
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Juniorhelfer

Name

Der Kuchenverkauf

Markus will trotz einer 
starken Erkältung Kuchen 
an seine Freunde verteilen. 

Jonas kann gerade noch 
rechtzeitig eingreifen:

Jonas überblickt die Situation und geht nach der 4S-Regel vor:
• Scene  Markus will trotz Erkältung Kuchen verteilen 
• Safety   D Infektionsgefahr 
• Situation  ansteckende Erkrankung, Infektionsgefahr 
• Support  im Moment kommt Jonas alleine klar

Jonas spricht Markus aus einigem Abstand an und verhindert 
somit, dass er den Kuchen verteilen kann.

Jonas achtet darauf, dass Markus möglichst nicht noch mehr 
Menschen in seinem Umfeld anstecken kann. Er bringt ihn in ein 
leeres Klassenzimmer.

Die verschmutzten Kuchenplatten, Tortenheber und die Tischfläche, auf der die 
Kuchen standen, wischen die anderen Helfer mit einem Desinfektionsmittel ab, 
damit sich niemand daran anstecken kann.

Jonas informiert die Lehrkraft. Diese ruft bei Markus‘ Eltern an 
und bittet sie, ihren Sohn abzuholen.
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Wenn du zum Schutz vor Infektionen Handschuhe getragen 
hast, ist es wichtig, dass du diese ausziehst, ohne mit eventuell 
ansteckenden Anhaftungen in Berührung zu kommen. 

Greife mit einer Hand an die Handfläche des anderen 
Handschuhs und ziehe sie über die Finger nach oben.

Halte den nun ausgezogenen 
Handschuh fest in der Hand.

Greife mit dem Daumen der 
handschuhlosen Hand unter den Bund des anderen 
Handschuhs.

Ziehe ihn nach oben über die Finger 
und den eingeschlossenen ersten 

Handschuh weg.
Entsorge die Handschuhe danach im Mülleimer.

Auch wenn du Handschuhe getragen hast, ist es sinnvoll, dass du dir die 
Hände desinfizierst.

Die Hände müssen vollkommen trocken sein. Aus einem berührungsfreiem 
Spender werden ca. 3-5 ml eines alkoholischen Händedesinfektionsmittels 
entnommen. 

Mittel in den Handinnenflächen verteilen.

Von den Handinnenflächen bei gespreizten Fingern 
jeweils auf Handrücken und  Fingerzwischenräume 

verreiben.

Mittel in Handinnenflächen und Fingerzwischenräume 
einmassieren.

Finger ineinander verschränken und vollflächig 
massieren.

Daumen einzeln umgreifen und desinfizieren.

Abschließend Fingerkuppen in die Handinnenflächen 
drücken und kreisend desinfizieren.

Das Desinfizieren sollte etwa 30 Sekunden dauern.
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Juniorhelfer

Name

Der Kuchenverkauf

Obwohl Markus krank ist, will er bei der 
Ausgabe der Kuchen helfen.

Er könnte weitere Personen mit seiner 
Krankheit infizieren.

Kopiervorlage 22 

Ankreuz-Aufgabe: Wann solltest du dir die Hände waschen?

q vor dem Essen

q vor dem Erledigen der Hausaufgaben

q nach dem Gang zur Toilette

q nach dem Streicheln oder Spielen mit den Haustieren

q wenn du aus der Dusche kommst

q vor und während der Zubereitung von Speisen

q wenn du nach Hause kommst

Welcher Grundsatz gilt beim Umgang mit Lebensmitteln und 
Speisen? 

____________________________________________________

____________________________________________________

Benütze ein Taschentuch, wenn du husten oder 
niesen musst, oder huste bzw. niese in die Armbeuge. 
Wende dich dabei stets von anderen ab, um sie nicht 
anzustecken.

Papiertaschentücher gehören danach in den Abfall. 
Wasche dir nach dem Schneuzen die Hände!
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•Wasche dir regelmäßig mit 
Seife die Hände.

•Trockne sie anschließend gut 
ab!

•Erkrankte Personen sollen sich 
zu Hause auskurieren!
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Akute Erkrankung

Hier stimmt etwas nicht!

4. Themenkreis: Akute Erkrankung

Mit freundlicher Unterstützung von

N 1Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Biologie (RS)

• Natur und Technik (MS, Gym)

• Deutsch

• Ethik

• Sport

• Facherübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• verschaffen sich einen Überblick über wichtige Organsysteme des Men-

schen und deren Aufgaben (MS, NT 5).

• beschreiben die Atmungsorgane und erklären ihre Funktion im Überblick 

(MS, NT R7).

• erläutern die zentrale Bedeutung des menschlichen Gehirns im Nerven-

system (MS, NT M10).

• beschreiben den Aufbau und die Vernetzung von Nerven und Nerven-

zellen, um die Bedeutung der Synapsen bei der Reizleitung zu erläutern 

(MS, NT M10).

• ordnen aufgrund des Verständnisses der Begriffe Organ und Organsys-

tem wichtigen Organsystemen überblicksartig grundlegende Aufgaben 

zu und verstehen so einen funktionierenden menschlichen Organismus 

als arbeitsteilig aufgebaut. Zudem erweitern sie dadurch ihre Vorstellung 

unterschiedlicher Organisationsebenen (RS, Bio 5).

• weisen beispielsweise mithilfe von Modellen wie dem Torso Organe oder 

Organsysteme entsprechend ihrer Lage im menschlichen Körper zu und 

nehmen so ihren eigenen Körper bewusst wahr (RS, Bio 5).

• beschreiben bei ausgewählten Organsystemen überblickshaft typische 

Strukturen und erläutern an Beispielen den Zusammenhang zwischen 

Bau und Funktion (RS, Bio 5).

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• verschaffen sich einen Überblick über wichtige Organsysteme des Men-

schen und deren Aufgaben (MS 5 NT1).

• erläutern Vorgänge bei der Atmung, indem sie die Vergrößerung und Ver-

kleinerung des Brustraums an passenden und ausgewählten Modellen 

beschreiben und den Gasaustausch in der Lunge erklären (MS 7 NT3).

Fortsetzung nächste Seite
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• beschreiben das Blutkreislaufsystem des Menschen und die Pumpwir-

kung des Herzmuskels, um die Versorgung des Körpers mit Stoffen zu 

erklären (MS 7 NT3).

• erläutern das Zusammenwirken einzelner Organsysteme (z. B. zwischen 

Verdauungs- und Kreislaufsystem). Dadurch begreifen sie das Zusam-

menspiel der Organsysteme im eigenen Organismus als Voraussetzung 

für einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Körper (RS 7 

Bio4).

Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütungsvorschrif-

ten.

• unterscheiden richtige von falschen Verhaltensweisen bei einem Notfall 

und begründen dies.

• denken sich in die Situation des Betroffenen hinein und fühlen sie mit.

• beherrschen den Umgang mit Betroffenen und beachten die Grundsätze 

der Erste-Hilfe-Leistungen.

• ermutigen und trösten den Betroffenen.

• beschreiben (begründet) die Gefahren im Zusammenhang mit akuten 

Erkrankungen.

• beachten den Eigenschutz.

• beherrschen Grundsätze der Lagerung und wenden diese situationsge-

recht an.

• geben Maßnahmen der Erstversorgung bei akuten Erkrankungen an und 

setzen diese situationsgerecht um.

• leiten Passanten/weitere Helfer zur Mithilfe/Unterstützung an.

• leiten Passanten/weitere Helfer an, als Einweiser für den Rettungsdienst 

zu fungieren.
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus dem Glossar zum Basis-
paket Rotkreuz-Kurse des DRK vom 1.04.2017

Basispaket Rotkreuzkurse
1. Auflage 2017, Artikel-Nr.: 02285, www.rotkreuzshop.de

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

Akute Erkrankungen des Herzens
Herzinfarkt 
Beim Herzinfarkt handelt es sich um eine lebens-
bedrohliche Erkrankung, bei der es durch den 
Verschluss einer oder mehrerer Herzkranzarteri-
en zu einer anhaltenden Minderversorgung des 
Herzmuskels mit Blut kommt. Ohne rasche und 
wirksame Hilfe stirbt infolgedessen der nicht 
mehr durchblutete Teil des Herzmuskels ab. Je 
nach Größe der betroffenen Herzkranzarterie ist 
ein mehr oder weniger großer Teil des Herzmus-
kels betroffen. Somit sind auch die Auswirkungen 
unterschiedlich: Ein Herzinfarkt kann, wenn das 
betroffene Gefäß sehr klein ist, vom Betroffenen 
unbemerkt ablaufen. Er kann aber auch zu einem 
sofortigen Herzstillstand führen, wenn das ver-
schlossene Gefäß sehr groß ist oder ein Herzin-
farkt wiederholt auftritt. 
Wirksame Sofortmaßnahmen und schnelle medi-
zinische Hilfe sind die Voraussetzung dafür, dass 
der Betroffene die Klinik lebend erreicht. Bei einem 
Herzinfarkt kommt es meist zu starken Schmer-
zen hinter dem Brustbein, oft mit Ausstrahlung 
in den linken Arm, die Schulter, den Unterkiefer 
oder den Oberbauch. Ferner ist der Betroffene 
unruhig (Todesangst), blass-grau im Gesicht und 

geschwächt. 

Der Herzinfarkt ist eine der häufigsten Herzerkran-
kungen. In Deutschland starben im Jahr 2017 ca. 
49.000 Menschen wegen eines Herzinfarkts, das 
sind 13,6% der an Herz-Kreislauferkrankungen 
Verstorbenen.

(Quelle: www.destatis.de).

Herzrhythmusstörungen 
Herzrhythmusstörungen bezeichnen alle Verän-
derungen der elektrischen Herztätigkeit, die durch 
eine unregelmäßige Erregungsabfolge, eine Stö-
rung im zeitlichen Ablauf der einzelnen Herzak-
tionen oder eine Abweichung von der normalen 
Herzfrequenz (60–80 Schläge/Minute beim Er-
wachsenen) gekennzeichnet sind.
Herzrhythmusstörungen können völlig harmlos, 
aber auch akut bedrohlich sein. 
In 80 % der Fälle wird der plötzliche Herztod 
durch schwere Herzrhythmusstörungen, vor allem 
durch Kammerflimmern, eingeleitet. Durch das 
Kammerflimmern ist der Blutauswurf-Mechanis-
mus des Herzens gestört. Der Betroffene erleidet 
augenblicklich einen Kreislaufstillstand. In diesem 
Fall muss sofort die Wiederbelebung eingeleitet 
werden (siehe Themenkreis 8).

Akute Erkrankungen der Bauchorgane 
Plötzlich auftretende akute Erkrankungen im 
Bauchraum können viele Ursachen haben, z. B. 
Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, der Gal-
lenblase, der Eierstöcke oder des Blinddarms. 
Auch Geschwüre im Magen-Darm-Bereich, Stein-
einklemmungen in Gallen- oder Harnwegen sowie 
Darmverschlüsse verursachen starke Schmerzen. 
Manchmal nehmen die Schmerzen periodisch zu 
und ab (Koliken).
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Schlaganfall 
Ein Schlaganfall ist die Folge einer plötzlichen 
Durchblutungsstörung des Gehirns. In 85 % der 
Fällen ist die Ursache ein Gefäßverschluss (Hirn-
infarkt). Weitere 15 % sind durch eine Hirnblutung 
bedingt. Häufig sind ältere Menschen mit Blut-
hochdruck und Kreislauferkrankungen betroffen. 
Aber auch junge Menschen können betroffen 
sein. Die Folgen sind abhängig von Lokalisation 
und Umfang des betroffenen Hirnareals. 
Im schlimmsten Fall führt der Schlaganfall zum 
Tod. Wichtig ist eine schnellstmögliche intensiv-

Medikamentengabe 
In der Ersten Hilfe beschränkt sich die Medika-
mentengabe üblicherweise darauf, chronisch 
kranke Patienten (z. B. Asthmatiker, Herzpatien-
ten) bei der Einnahme ihrer Dauer- oder Notfall-
medikamente zu unterstützen, wenn klar ist, dass 
der Notfall auf die Nichteinnahme der entspre-
chenden Arzneien zurückzuführen ist. Es dürfen 
keine Medikamente eigenmächtig verabreicht 
werden. Der Betroffene ist dadurch u. U. ernsthaf-
ten Risiken ausgesetzt und dem Ersthelfer können 
rechtliche Konsequenzen drohen.

Asthma bronchiale 
Asthma bronchiale ist eine Atemwegserkrankung. 
Dabei kommt es anfallsweise in den Atemwegen 
zu einer Verkrampfung der feinen Bronchiolen, 
zur Schleimhautschwellung und zur Bildung von 
zähem, trockenem Schleim. Die Ausatmung wird 
dadurch erschwert. Die Ursachen hierfür sind viel-
fältig, z. B. erbliche Komponenten, Atemwegsin-
fekte, Allergien, chemische oder physikalische 
Reize, hormonelle Einflüsse oder psychische Fak-
toren. Grundsätzlich kann Asthma in jeder Alters-
gruppe vorkommen. 
Es entsteht eine Überblähung der Lunge mit Sau-
erstoffmangel. Bei lang anhaltendem Anfall wird 
zunehmend das Herz belastet.

Symptome
• Betroffener sitzt aufrecht mit nach 

vorne oder hinten aufgestützten Ar-
men und ringt nach Luft 

• Verlängertes Ausatmen mit Atem-
geräuschen wie Giemen (pfeifendes 
Geräusch), Brummen 

• Angst und Unruhe mit Schweißaus-
bruch

• Schwierigkeiten beim Sprechen: 
Flüstern, kurze Sätze

• Hustenreiz, eventuell mit Aushusten 
von zähem Schleim

• Ggf. Blaufärbung der Haut
• Ggf. Erschöpfung und Bewusst-

seinstrübung

Maßnahmen
• Betroffenen beruhigen, nicht alleine 

lassen
• Aufforderung zur Ausatmung mit sog. 

Lippenbremse (gegen geschlossene 
Lippen ausatmen)

• Lagerung mit aufrechtem Oberkör-
per (atem erleichternde Sitzhaltung)

• Öffnen von Fenstern und beengen-
der Kleidung

• Wenn vorhanden, ärztlich verordnete 
Dosieraerosole zur Inhalation unter-
stützend anwenden

• Notruf 112

Begleitende Symptome bei Koliken 
und akuten Baucherkrankungen
• Gespannte Bauchdecke 
• Blässe und Kaltschweißigkeit
• Schonhaltung des Betroffenen (an-

gezogene Knie, häufig Seitenlage)

Maßnahmen
• Betreuung und Beruhigung des Be-

troffenen
• Unterstützung der Schonhaltung 

(Decken/Kissen unter die Knie)
• Bei Atemnot Oberkörper erhöht la-

gern
• Notruf 112
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che zu erkennen. Entscheidend für eine erfolgrei-
che Erste Hilfe ist, dass schon erste Anzeichen 
einer unklaren Gesundheitsbeeinträchtigung in 
einen Zusammenhang mit einer möglichen Vergif-
tung gebracht werden: Medikamentenpackungen, 
leere Flaschen, Reste von Nahrungsmitteln oder 
Pilzen, Alkoholgeruch oder Einstichstellen an den 
Unterarmen können mögliche Hinweise für eine 
Vergiftung sein. Bei verschluckten Giften kommt 
es häufig zum Erbrechen, bei Giftinhalation dage-
gen zu Atemstörungen.

therapeutische Behandlung. Die Maßnahmen des 
Ersthelfers beschränken sich daher auf die Be-
treuung des Betroffenen und den sofortigen Not-
ruf 112.
Die Symptome treten schlagartig auf, was dem 
Schlaganfall seinen Namen gegeben hat.
Wichtig: Ein Schlaganfall wird bisweilen nicht als 
solcher erkannt, weil die Symptome nicht immer 
eindeutig oder ausgeprägt sind. Die Betroffenen 
werden nicht selten für betrunken gehalten, weil 
sie Sprachstörungen haben, schwanken oder 
vom Stuhl fallen.

Allgemeine Vergiftungszeichen
• Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
• Bauchschmerzen
• Kopfschmerzen, Schwindel
• Atem- und Kreislaufbeschwerden, 

Krämpfe, Bewusstseinstrübung bis 
hin zu Bewusstlosigkeit, Atem- und 
Kreislaufstillstand

Maßnahmen
• Eigenschutz sicherstellen, z. B. Ein-

malhandschuhe tragen
• Ruhe bewahren und zunächst Be-

wusstsein und Atmung überprüfen, 
falls notwendig, lebensrettende So-
fortmaßnahmen durchführen (Eigen-
schutz - ggf. nur Drücken)

• Notruf 112 alarmieren
• Betroffenen nicht alleine lassen 

Symptome eines Schlaganfalls
• Plötzliche schwere Kopfschmerzen, 

Schwindel
• Übelkeit, Erbrechen
• Lähmungen, meistens der Extremitä-

ten einer Körperseite sowie der Ge-
sichtsmuskulatur (herabhängender 
Mundwinkel)

• Schluck- und Sprach-, Seh-, Wahr-
nehmungs- und Koordinationsstö-
rungen 

• Plötzlicher oder allmählicher Be-
wusstseinsverlust

Wichtig
Besondere Vorsicht ist geboten bei Ver-
giftungen mit Gasen. Eine Rettung aus 
geschlossenen Räumen kann hier nur 
durch Atemschutzgeräteträger der Feu-
erwehr erfolgen. Gleiches gilt für Notfälle 
in Siloanlagen.

Vergiftungen 
Vergiftungen können von Chemikalien, Arzneimit-
teln, giftigen Pflanzen, verdorbenen Lebensmit-
teln, Gasen, Alkohol, Drogen und Rauschmitteln 
verursacht werden. In Deutschland entstehen die 
meisten Vergiftungen durch Medikamente. Eben-
falls häufig kommt es zu Lebensmittelvergiftun-
gen und Vergiftungen mit Reinigungsmitteln und 
Tabak. Dabei können die Gifte geschluckt, einge-
atmet, über die Haut aufgenommen oder direkt in 
die Blutbahn injiziert werden. Das aufgenommene 
Gift verteilt sich über den Blutweg und kann so 
Schädigungen im gesamten Körper verursachen. 
Abhängig von den Eigenschaften des Giftes und 
der Dosis können sich Symptome schnell oder 
auch über einen längeren Zeitraum entwickeln. 
Oft ist es schwierig, eine Vergiftung sofort als sol-
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Vergiftungen bei Kindern
Der Entdeckungsdrang von Kindern macht sie 
besonders anfällig für Vergiftungen. Sie neigen 
dazu, alles auszuprobieren. Ihre Schluckneugier, 
insbesondere im 2. Lebensjahr, begünstigt diese 
Tendenz. Haushaltschemikalien, Drogerieartikel 
und Tabletten sind die größte Gefahrenquelle. 
Entscheidend für die Schwere der Vergiftung sind 
Art, Menge, Konzentration und Einwirkdauer des 
Giftes. Aber auch Alter, Körpergewicht und Wider-
standskraft des betroffenen Kindes sind von Be-
deutung. So kann eine bestimmte Giftmenge oder 
Konzentration bei einem Erwachsenen relativ 
harmlos sein, für ein Kind jedoch eine tödliche Do-
sis bedeuten. Das Gift gelangt bei Kindern über-
wiegend über den Verdauungstrakt in den Körper. 
Besonders häufig kommt es dabei zu Verätzungen 
von Mund, Rachen, Kehlkopf und Speiseröhre.
Daher kein Erbrechen herbeiführen, da dabei die 
Giftstoffe ein zweites Mal die Schleimhaut berüh-
ren.

Wichtig
Der Anruf bei einer Giftinformationszent-
rale ersetzt nicht den Notruf 112!

Strafgesetzbuch (StGB)
§ 323c Unterlassene Hilfeleistung
(1) Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner 
Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, ob-
wohl dies erforderlich und ihm den Um-
ständen nach zuzumuten, insbesondere 
ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne 
Verletzung anderer wichtiger Pflichten 
möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in diesen 
Situationen eine Person behindert, die 
einem Dritten Hilfe leistet oder leisten 
will.

www.gesetze-im-internet.de/stgb/__323c.html 
abgerufen am 3.08.2019

Wichtig
Besondere Vorsicht ist geboten bei Vergif-
tungen durch Schädlingsbekämpfungs-
mittel (Kontaktgifte), da einige dieser Mit-
tel das Nervensystem beeinflussen und 
zum Atem- und Herz-Kreislauf-Stillstand 
führen können. Eine Beatmung darf hier 
nur über ein Beatmungsgerät erfolgen.

Wichtig: Reinigungsmittel, Chemikalien, Medika-
mente und Pflanzenschutzmittel usw. für Kinder 
immer unzugänglich aufbewahren. Giftige Stoffe 
auch niemals in alte Getränkeflaschen abfüllen.

Giftinformationszentralen 
Giftinformationszentralen sind spezialisierte Bera-
tungsstellen für Vergiftungen. Je exakter die An-
gaben zum Vergiftungsnotfall (z. B. Art, Menge, 
Zeitpunkt) erfolgen, desto effektiver können dem 
Helfer Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes genannt werden.

Aktuelle Liste der Giftinformationszentralen der 
einzelnen Bundesländer auf der Webseite des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz.

www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_
Verbraucher/09_InfektionenIntoxikationen/02_Giftnotrufzent-

ralen/lm_LMVergiftung_
giftnotrufzentralen_basepage.htm, abgerufen am 3.08.2019

Unterlassene Hilfeleistung
Es kann vom Ersthelfer nicht erwartet werden, 
dass er in jedem Notfall qualifiziert die richtige Hil-
fe leistet, aber er muss sich überhaupt um Hilfe 
bemühen.
• Die Hilfe muss erforderlich sein.
• Die Hilfe muss dem Helfer zuzumuten sein.
• Die Hilfe darf nicht mit der Vernachlässigung 

anderer wichtiger Pflichten (Beaufsichtigung 
kleiner Kinder, Bedienung wichtiger Verkehrs-
einrichtungen, o.ä.) verbunden sein.

• Als Minimalforderung gilt der Notruf und das 
Hinzuziehen von Passanten.
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Praxisanleitung

Zusammengestellt aus den Praxisanleitungen 
zur Lehrunterlage „Erste Hilfe“ des DRK, vom 
1.04.2017 und ergänzt um aktuelle Tipps für den 
Juniorhelfer-Unterricht.

Bei diesem Themenkreis geht es vor allem um die 
Devise „Nicht wegschauen - handeln!“.
Auch wenn die Schüler sicher keine fundiere Ver-
dachtsdiagnose stellen oder in allen Fällen sach-
lich richtig helfen können, sollten sie doch in der 
Lage sein, andere Mitmenschen aufmerksam zu 
machen oder einen Notruf zu veranlassen.
Der Mitschüler Raffi ist bewusst als Lauser darge-
stellt, der etwas gradheraus ist und sich von an-
deren und den Mitgliedern der JH-Bande abhebt. 
Daher verwendet er auch Ausdrücke, wie „besof-
fen“ oder „Penner“. Letzterer Ausdruck wurde be-
wusst gewählt, um ein bestimmtes Gedankenbild 
entstehen zu lassen.
Dass Herr Huber in der Geschichte offensicht-
lich Hilfe braucht, sollte unter Wahrung der nöti-
gen Vorsicht doch zur Kontaktaufnahme und zur 
Nachfrage veranlassen (siehe dazu § 323c StGB).
Da die meisten Hilfeleistungen bei plötzlichen 
Erkrankungen schon unter den Hinweisen ange-
sprochen wurden, werden sie hier nicht nochmals 
wiederholt.
Obwohl die Bilder und Antworten von Herrn Hu-
ber einen Herzinfarkt nahelegen, könnte es sich 
auch um eine der anderen plötzlichen Erkrankun-
gen handeln.
In jedem Fall sollte der Erkrankte bis zum Ein-
treffen des Rettungsdienstes betreut und richtig 
gelagert werden. Deshalb werden in diesem The-
menkreis auch nochmals die wichtigsten Lage-
rungsarten wiederholt oder angesprochen.

Zu Hemmschwellen bei der Ersten-Hilfe-Leistung  
siehe auch eine Umfrage in Themenkreis 8, Seite 
5-6.
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Erfassen der Maßnahmen bei akuten Erkrankungen
Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit

Dauer in Min 45 Minuten - 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Decke(n)
• 2 Motivationsbilder (N 17 und N 18)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (N 19 / N16))
• Schülermerkblätter (N 20 bis N 22)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Schülermerkblätter
• Bereitstellung von Decke(n)

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen Vermutungen 
zu der plötzlichen Erkrankung an und wie sie helfen wollen. (Hast Du das ver-
standen? Kannst Du mir ... erklären? - Was wollen wir den anderen erzählen?) 
(Output)

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch wird der Verlauf der Hilfeleistung 
geklärt und demonstriert.

• Anschließend üben die Schüler/Gruppenmitglieder in Partner- und Kleingrup-
penarbeit die Lagerung (mit erhöhtem Oberkörper, atemerleichternde Sitzhal-
tung,) den Wärmeerhalt und die Betreuung des Patienten/Betroffenen.

• Zum Schluss denken die Schüler/Gruppenmitglieder über die Notwendigkeit 
und die Verpflichtung zur Hilfeleistung nach und werden sich bewusst, dass je-
der Mensch zur Hilfeleistung verpflichtet ist (vgl. §323c STGB, moralische Ver-
pflichtung). Die Lehrkraft/der Gruppenleiter weist auf Ausnahmen hin, macht 
jedoch deutlich, dass es zumindest zuzumuten ist, weitere Hilfe zu holen.

• Möglichkeiten für akute Erkrankungen (Herzinfarkt, Asthma, Atemnot, star-
ke Bauchschmerzen, Missbrauch von Drogen und Alkohl, Unterzuckerung, 
Schlaganfall etc.) werden kurz angesprochen und reflektiert.
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Auswertung Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung des Übungsverlaufes (Trösten, Spre-
chen mit dem Betroffenen, Beachtung der Ge- und Verbote, Lagerung, Kommuni-
kation mit weiteren Helfern...)
Im Anschluss an das Üben sollte es folgendermaßen durch die Lehrkraft/Gruppen-
leitung ausgewertet werden:
• Befragung der Helfer: „Wie habt ihr euch gefühlt – souverän, hilflos, überfor-

dert,…?“
• Befragung der „Betroffenen“: „Wie hast du dich als Betroffener gefühlt - gut 

versorgt, getröstet, nicht allein gelassen, ...? Wie hast du die Hilfeleistung er-
lebt?“

• Befragung des Publikums: „Möchte das „Publikum“ noch etwas sagen?“
• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“
HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell
Hier stimmt etwas nicht!

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Eva und Jonas stehen mit anderen Jugendlichen an 
der Bushaltestelle und warten. Dabei fällt Jonas auf, 
dass auf der Wartebank ein Mann sitzt, dem es au-
genscheinlich nicht gut geht. Er macht die anderen 
auf den Mann aufmerksam.

wahlweise:
Vorlesegeschichte,
Comic oder
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

sich	in	die	Situati-
on	des	Betroffenen	
hineindenken	und	sie	
mitfühlen

den	Betroffenen	ermu-
tigen	und	trösten

die	speziellen	Gefahren	
im	Zusammenhang	
mit	einem	Herzinfarkt	
verstehen

die	Erkennungsmerk-
male	des	Herzinfarktes	
erfassen	und	wieder-
geben

Was ist geschehen? 
Auf	der	Wartebank	sitzt	ein	Mann,	der	offen-
sichtlich	Hilfe	braucht.

Warum braucht Herr Huber weitere Hilfe?
•	 weil	es	ihm	nicht	gut	geht
•	 weil	er	eventuell	Schmerzen	hat
•	 weil	er	sehr	große	Angst	hat
•	 weil	er	eventuell	orientierungslos	ist
•	 weil	er	aufgrund	einer	eventuell	vorliegenden	

Halbseitenlähmung/Sprachstörung	selbst	keine	
Hilfe	rufen	kann

Wie kannst du Herrn Huber helfen?
•	 Tröste	Herrn	Huber	und	sprich	ihm	Mut	zu!	Er-

kläre	ihm,	dass	du	weitere	Hilfe	holst!
•	 Sprich	weitere	Maßnahmen,	so	weit	es	geht,	mit	

ihm	ab!
•	 Sprich	weitere	Passanten	an,	dich	zu	unterstüt-

zen!
•	 Veranlasse	einen	Notruf!
•	 Lagere	Herrn	Huber,	nach	Absprache,	in	geeig-

neter	Weise	(mit	erhöhtem	Oberkörper/atemer-
leichternd)!	Öffne/lockere	eventuell	beengende	
Kleidung	(Hemd/Krawatte/Schal...)!

•	 Sorge,	falls	möglich,	für	frische	Luft!
•	 Sorge	für	den	Wärmeerhalt!
•	 Kontrolliere	regelmäßig	die	Vitalfunktionen!

Motivationsbild 15

Piktogramme

Lehrerdemonstration

Betroffene	mit	akuter	
Erkrankung	richtig	
lagern	können

a) Lehrer demonstriert die vollständige Hilfsmaß-
nahme an einem Schüler:
• Den Betroffenen ansprechen und trösten.
• Weitere Hilfe holen.
• Notruf absetzen bzw. veranlassen.
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Lehrerdemonstration
Fortsetzung

Möglichkeiten	der	
Unfallverhütung	bei	der	
Hilfeleistung	kennen	
und	beachten

Visualisierung des 
Vorgehens

• Den Betroffenen mit erhöhtem Oberkörper la-
gern (ggf. an hinter ihm sitzenden Helfer anleh-
nen lassen). 

• Extremitäten eventuell abpolstern.
• Beengende Kleidung lockern/öffnen.
• Beim Sitzen auf Bank/Sofa etc. gegen Herab-

rutschen sichern.
• Ggf. für frische Luft sorgen.
• Zum Wärmeerhalt den Betroffenen zumindest 

zudecken, besser Decke unterlegen.
• Falls Herr Huber ein eigenes Notfallmedikament 

hat, darfst du es ihm in die Hand geben und ihn 
auffordern, es einzunehmen.

b) Lehrer demonstriert Hilfsmaßnahme in Schritten:
Bei den Einzelschritten, siehe oben, jeweils die  
Piktogramme aufhängen.

c) Ein Schüler erprobt/demonstriert

Übung

einen	Betroffenen	mit	
akuter	Erkrankung	rich-
tig	lagern

Alle Schüler üben.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

PA oder GA
entsprechende An-
zahl an Decken

Zwischensicherung Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.

Reflexion

das	eigene	Helferver-
halten	überdenken

Befragung der Helfer mittels Daumenreflexion: Das
Helfen ist mir heute schwer/leicht gefallen.
Befragung der „Betroffenen“: Wie hast du dich als 
Betroffener gefühlt - gut versorgt, getröstet, nicht 
allein gelassen,...? Wie hast du die Hilfeleistung 
erlebt?
Befragung des Publikums: Möchte das „Publikum“ 
noch etwas sagen?
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Sicherung Merkblatt bearbeiten, häusliche Übung Lagerung Kopiervorlage 23
Kopiervorlage 24
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Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.

Erarbeitung 2 Was ist geschehen? 
•	 Herr	Huber	braucht	aufgrund	einer	plötzlichen	

Erkrankung	Hilfe.
Welche Maßnahmen erfordert diese Situati-
on? 
•	 Wahrnehmung	der	Notlage/Hilfsbedürftigkeit
•	 andere	auf	die	Notlage/Situation	aufmerksam	

machen
•	 handeln	und	nicht	wegsehen

Motivationsbild 16
Kopiervorlage 25

Ausweitung
Den	Weitblick	der	
Schüler	für	mögliche	
andere	akute	Erkran-
kungen	und	passende	
Lagerungen	schärfen!
(Zuordnung)

In welchen Situationen, die eventuell nicht of-
fensichtlich sind, kann eine Hilfeleistung noch 
erforderlich sein?
• orientierungslose Person/Kind
• alkoholisierte Person
• „Penner“ im Winter
Moralische und gesetzliche Pflicht zur Hilfeleis-
tung?
„Gaffen“ bei Unfällen/Notfällen statt zu helfen -> 
Warum kümmern sich Menschen nicht um offen-
sichtlich hilfsbedürftige Personen?
• Unwissenheit
• Angst, Fehler zu machen und den möglichen 

Konsequenzen
• Verpflichtung zur Hilfeleistung wird nicht aner-

kannt
• Situation wird falsch eingeschätzt
• ...

AB
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Hier stimmt etwas nicht!
(Geschichte zur Einstimmung)

Am Wochenende treffen sich Jonas, Eva, Raffi 
und ein paar andere Kinder aus ihrer Klasse 
an der Bushaltestelle.

Sie wollen ins Kino im Nachbarort fahren, um 
sich den neuesten Film anzuschauen. 

Nach kurzer Zeit fällt Jonas Herr Huber auf, 
der ganz in sich zusammengesunken auf der 
Bank sitzt.

Jonas tauscht sich mit seinem Freund Raffi 
aus: „Guck mal, der Typ hängt ja komisch 
rum, ob da wohl alles in Ordnung ist?“

Raffi entgegnet: „Ach das passt schon, der ist 
doch nur besoffen!“

Nun wird auch Eva auf den Mann aufmerksam 
und mischt sich ein: „Nee, ich glaub auch, da 
stimmt etwas nicht. Ich frag‘ ihn einfach mal...“

Sie geht zu Herrn Huber und spricht ihn an: 
„Hallo? Ist bei Ihnen alles in Ordnung?“

Einstimmungsgeschichte 5 N 15Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



Etwas langsam öffnet der Mann die Augen und 
antwortet: „Nein, mir geht‘s heute irgendwie 
gar nicht gut. Ich hab‘ solche Schmerzen in 
der Brust! ...“

Eva weiß, dass sie nun weitere Hilfe holen 
muss.
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Hier stimmt etwas nicht!
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Hier stimmt etwas nicht!
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JuniorhelferName

Hier stimmt etwas nicht!

Comic 5 

Guckt mal,
der Typ hängt ja 

komisch rum,
hmm...

...ob da
wohl alles

in Ordnung
ist?

Ach das
passt schon,
der ist doch

nur besoffen!

    Nee,
ich glaub auch, 

da stimmt was nicht.
Ich frag‘ ihn einfach 

mal...

Hallo?
Ist bei Ihnen alles in

Ordnung?

Das sieht man Ihnen auch an.
Ich glaube, da holen wir am
besten ganz schnell Hilfe...Nein,

mir geht‘s heute
irgendwie gar nicht

gut...

 Hast Du eine Idee was
 dem Mann fehlt?

 Wo könnte Eva schnell
 Hilfe holen?

 War es richtig von Eva einfach 
 auf den Mann zuzugehen?

Was sollten Jonas und Eva tun, bis
weitere Hilfe eintrifft?
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Juniorhelfer

Name

Hier stimmt etwas nicht!
Herr Huber sitzt auf der Bank und 
ist in sich zusammengesunken.
Jonas und Eva wissen, was sie 
tun müssen:

Eva schaut sich um und geht in Gedanken die vier „S“ durch:

• Scene  1 Betroffener 
• Safety   C im Moment keine Gefahr 
• Situation  plötzliche Erkrankung 
• Support  Helfer reichen derzeit aus

Eva spricht Herrn Huber an und fragt ihn, ob alles in 
Ordnung ist.
Herr Huber antwortet, dass es ihm nicht gut geht und 
er starke Schmerzen im Brustbereich hat.

Sie spricht Herrn Huber Mut zu und erklärt ihm, dass sie weitere 
Hilfe holen wird.

Eva betrachtet und fragt Herrn Huber gemäß dem ABCDE-Schema: 
• Airway  C Atemwege frei  
• Breathing  D die Atemluft kommt anscheinend nicht an
• Circulation D Kreislauf nicht in Ordnung
• Disability  C keine Ausfälle
• Exposure  C keine äußeren Einwirkungen, vielleicht kühl 
      nach langem Sitzen
Herr Huber braucht weitere Hilfe.
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Eva achtet darauf, dass sie sich nicht in Gefahr begibt und auch
Herrn Huber keine Gefahr droht. Falls möglich, zieht sie sich
Handschuhe an. 

Eva ruft Jonas zu Hilfe. Gemeinsam sprechen sie auch 
Erwachsene an, um sich weitere Hilfe zu sichern.

Jonas kümmert sich derweil um den Notruf.

Jonas und Eva sorgen dafür, dass Herr Huber gut auf der Bank 
sitzt und sich anlehnen kann. Falls nötig, helfen sie ihm dabei, 
dass er sich auf den Boden setzen kann und stützen ihn von 
hinten. Sie helfen ihm dabei den obersten Knopf seines Hemds zu 
öffnen.

Mit einer Rettungsdecke deckt Jonas Herrn Huber zu und spricht 
ihm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes weiterhin Mut zu.
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Juniorhelfer

Name

Hier stimmt etwas nicht!

Eva und Jonas werden auf Herrn Huber 
aufmerksam, der offensichtlich Hilfe braucht.

Kopiervorlage 25 

Überlege, wie du erkennen kannst, dass jemand Hilfe braucht?

• Die Person ruft/bittet um Hilfe oder macht auf sich  
  aufmerksam.
• Die Person befindet sich augenscheinlich in einer Notlage.
• Die Person ist auffällig still und teilnahmslos oder offensichtlich  
  orientierungslos.

Hier siehst du verschiedene Möglichkeiten, warum es jemandem 
nicht gut geht. Ordne Bild und Text zu!
Überlege mit dem Partner entsprechende Lagerungsarten!
Stellt euere Überlegungen im Plenum vor!

Drogen-/
Alkoholkonsum

Unterzucker

Schlaganfall Herzinfarkt

Bauchschmerzen
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•Schau nicht weg, wenn jemand 
Hilfe braucht!

•Fordere Andere zur Unterstüt-
zung auf!

•Lagere und betreue Betroffene!
N 23Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0 Aufhängebild Unfallverhütung 4 



Raum für Notizen
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Hitzeeinwirkung

Am Badesee

5. Themenkreis: Hitzeeinwirkung

Mit freundlicher Unterstützung von

O 1Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Biologie

• Natur und Technik

• Deutsch

• Sport/Schwimmen

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• lernen die Kraft und Auswirkungen von Sonneneinstrahlung kennen 

und können daraus resultierende Krankheitsbilder erkennen und 

erstversorgen.

• lernen verschiedene Schutzmaßnahmen vor Sonneneinstrahlung und 

ihre hohe Schutzwirkung für unseren Körper kennen.

• beschreiben und Erkennen die im Comic dargestellten Zusammenhänge 

zwischen der Situation/Umgebung und den möglichen Auswirkungen 

für den menschlichen Körper.

• übernehmen Verantwortung und zeigen Hilfsbereitschaft gegenüber An-

deren (Soziales Lernen, übergreifende Ziele, https://www.lehrplanplus.

bayern.de/uebergreifende-ziele/textabsatz/24770).

• erfassen die Gefühle und Lebenssituation anderer Menschen in ihrer 

Umgebung, sie entwickeln u.a. die Fähigkeit zur Empathie und Toleranz 

weiter (FS, Ethik 2).

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• begründen die Bedeutung von Schutz und Pflege des Körpers und ge-

hen mit ihrem eigenen Körper achtsam um (GS, HSU 2, Körper und ge-

sunde Ernährung).

• beschreiben die Bedeutung von Erster Hilfe und wenden Erste-Hil-

fe-Maßnahmen beim Auftreten von Beschwerden und Verletzungen 

an.
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Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütung bei beson-

deren Wetterbedingungen und an Gewässern.

• unterscheiden richtige von falschen Verhaltensweisen bei einem Notfall 

und begründen dies.

• denken sich in die Situation des Betroffenen hinein und fühlen sie mit.

• beherrschen den richtigen Umgang mit Betroffenen und beachten die 

Grundsätze der Erste-Hilfe.

• ermutigen und trösten den Betroffenen.

• beschreiben (begründet) die Gefahren von starker Sonneneinstrah-

lung.

• schätzen die Gefahren, die von Gewässern ausgehen, richtig ein.

• beachten den Eigenschutz.

• geben die wichtigsten Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Erkrankungen, 

die durch hohe Hitzeeinwirkung auf den Körper entstanden sind, an und 

wenden diese sachgerecht an.
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Kälte-Sofort-Kompressen oder das gängige Kühlmaterial an der eige-
nen Schule
Verbandtuch, Handtuch, Geschirrtuch oder ähnliches (zw. Kälte-So-
fort-Kompresse und Haut)
Rettungsdecken (zwecks Schatten/Wärmeerhalt)

Einstimmungsgeschichte 6  Seite O 12
Motivationsbild 17   Seite O 13
Motivationsbild 18   Seite O 14

Comic 6    Seite O 15
Schülermerkblatt Kopiervorlage 26 Seite O 16
Schülermerkblatt Kopiervorlage 27 Seite O 17
Schülermerkblatt Kopiervorlage 28 Seite O 18
Merk-/Aufhängebild Unfallverhütung 6 Seite O 19

Benötigtes Material

Piktogramme

Übungsmaterial

Einstimmungsgeschichte
Bilder/Folien

Arbeitsblätter

Mitspielende Figuren

Eva Lena Jonas Abu Amina
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus dem Glossar zum Basis-
paket Rotkreuz-Kurse des DRK vom 1.04.2017.

Basispaket Rotkreuzkurse
1. Auflage 2017, Artikel-Nr.: 02285, www.rotkreuzshop.de

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

Hitzschlag 
Zum Hitzschlag kommt es durch ein Versagen 
des körpereigenen Mechanismus zur Tempera-
turregulation im Gehirn. Es entsteht eine gefähr-
liche Überhitzung (> 40 °C) durch hohes, langan-
haltendes Fieber oder Aufenthalt in großer Hitze 
mit ungenügender oder fehlender Flüssigkeitszu-
fuhr. Manchmal folgt der Hitzschlag der Hitzeer-
schöpfung, wenn die Schweißproduktion völlig 
eingestellt wird. Der Hitzschlag tritt plötzlich ein 
und verursacht innerhalb weniger Minuten eine 
Bewusstlosigkeit. Es handelt sich um eine akut 
lebensbedrohliche Situation! Der Anstrengungs-
hitzschlag kann Personen treffen, die nicht an Hit-
ze gewöhnt sind und sich körperlich anstrengen 
(z. B. Sportler). Der klassische Hitzschlag betrifft 
häufiger ältere Menschen mit reduziertem Durst-
gefühl und Vorerkrankungen. 
Der Betroffene muss umgehend an einen kühlen 
Ort gebracht, entkleidet und flach, aber mit erhöh-
tem Oberkörper gelagert werden (bei Bewusstlo-
sigkeit stabile Seitenlage). Zudem muss er gekühlt 
werden (nasse Tücher, kaltes Wasser, Luft zufä-
cheln). Ziel ist eine Körpertemperatur unter 38 °C. 
Ist der Betroffene bewusstlos, muss vorrangig der 
Notruf 112 erfolgen.

Vorbeugende Maßnahmen:
Bei einem längeren Aufenthalt in der 
Sonne vor allem die pralle Mittagssonne 
meiden, unbedingt eine Kopfbedeckung 
und Nackenschutz tragen! Insbesonde-
re Kinder und Personen mit spärlichem 
Haarwuchs sind gefährdet. Auf ausrei-
chende Flüssigkeitsaufnahme ist zu ach-
ten. Am besten Wasser oder isotonische 
Getränke zu sich nehmen. Ausreichend 
und regelmäßig Sonnenschutzmittel ver-
wenden, persönliche Maßnahmen beim 
Hautarzt erfragen und beachten. Klima-
anlagen in Autos schützen nicht vor 
Sonneneinstrahlung, die durch (getönte) 
Scheiben oder Glasdächer kommt.

Sonnenstich 
Durch die direkte Sonneneinstrahlung auf den 
wenig oder nicht behaarten Kopf (Glatzenträger, 
Kinder ohne Kopfbedeckung) wird das Gehirn und 
die Hirnhaut gereizt. Es besteht die Gefahr einer 
Hirnschwellung. Schwindel, Kopf- und Nacken-
schmerzen, Sehstörungen/Lichtempfindlichkeit, 
Übelkeit und Erbrechen sowie ein heißer, hoch-
roter Kopf sind typische Symptome. Manchmal 
kommt es auch zur Nackensteifigkeit. Die Kör-
pertemperatur erhöht sich i. d. R. nicht. Die Sym-
ptome treten oft mit zeitlicher Verzögerung zur 
Sonneneinwirkung auf (bei Säuglingen und Klein-
kindern häufig erst nach 4–6 Stunden). Der Be-
troffene soll an einem kühlen Ort flach, aber mit 
erhöhtem Kopf gelagert werden. Kopf und Na-
cken werden mit feuchten Umschlägen gekühlt. 
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlagerung und 
Notruf 112.
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Sonnenstich Hitzeerschöpfung Hitzschlag

Ursache Entsteht durch zu
lange und starke
Sonneneinstrahlung auf
den unbedeckten Kopf.
Dadurch werden die
Hirnhäute gereizt.

Hohe Temperaturen
verursachen sehr
starkes Schwitzen,
dadurch verliert der
Körper viel Wasser.

Entsteht durch körper-
liche Anstrengung bei
hoher Luftfeuchtigkeit.
Der Körper überhitzt,
da die Schweißbildung
zur Kühlung der Haut
eingestellt wird. ln der
Folge steigt die Körper-
temperatur.

Erkennen • Hochroter Kopf
• Normale Körpertempe-

ratur
• Kopfschmerzen
• Übelkeit/Erbrechen
• Schwindel
• Ggf. Nackensteifigkeit
• Ggf. Bewusstseinsstö-

rung

• Blässe
• Starkes Schwitzen
• Kalter Schweiß
• Schwindel
• Übelkeit/Erbrechen
• Schneller, schwacher 

Pulsschlag
• Ggf. Bewusstseinsstö-

rung
• Ggf. Muskelkrämpfe

• Hochroter Kopf
• Hohe Körpertemperatur 

(heiße, trockene Haut)
• Stechender Kopf-

schmerz
• Übelkeit/Erbrechen
• Kein Schwitzen
• Schneller, starker Puls-

schlag
• Ggf. Bewusstseinsstö-

rung

Helfen Betroffene Person aus der Sonne in den Schatten bringen
Überflüssige Kleidung ausziehen

Betroffene Person mit 
leicht erhöhtem Oberkörper 
lagern

Betroffene Person mit leicht 
erhöhtem Oberkörper und 
leicht erhöhten Beinen 
lagern

Betroffene Person mit 
leicht erhöhtem Oberkörper 
lagern

Kopf mit feuchten Tüchern kühlen Körper mit feuchten Tü-
chern kühlen (eventuell 
Wadenwickel)

Betroffene Person betreuen und beobachten
Notruf 112 veranlassen

Ständig Bewusstsein und Atmung kontrollieren
Bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung: stabile Seitenlage

Sonnenstich, Hitzschlag und Hltzeerschöpfung

Sonnenbrand 
Sonnenbrand ist eine Erkrankung, die durch eine 
Entzündung der Haut verursacht wird. Diese wird 
durch direkte Einwirkung von UV-Strahlen (Son-
nenstrahlen) herbeigeführt. Auch beim Sonnen-
brand werden die verschiedenen Schweregrade 
unterschieden (analog Verbrennungen). Der Be-
troffene spürt bei einem leichten Sonnenbrand 
einen brennenden, ziehenden Schmerz. Die Haut 
juckt. Man kann einen Sonnenbrand an der Rö-

Handbuch f. Rotkreuzkurse (Seite 38)

tung der Haut sowie an einer leichten Schwellung 
erkennen. Es kann bis zu Verbrennungen zweiten 
Grades kommen (Haut wird rot und wirft Blasen).
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Praxisanleitung

Zusammengestellt aus den Praxisanleitungen 
zur Lehrunterlage „Erste Hilfe“ des DRK, vom 
1.04.2017 und ergänzt um aktuelle Tipps für den 
Juniorhelfer-Unterricht.

Bei der Behandlung aller Hitzeerkrankungen gel-
ten die folgenden Grundregeln: 
• Betroffenen in den Schatten bringen (ggf. 

Schatten durch eine aufgespannte Decke 
oder Rettungsdecke erzeugen)

• Kopf bzw. vom Sonnenbrand betroffene Kör-
perregionen vorsichtig kühlen, dabei eine Un-
terkühlung vermeiden

• ggf. auf Wärmeerhalt achten
• weitere Hilfe holen bzw. einen Notruf veran-

lassen

Wichtig!
Auch wenn an vielen Badeseen Wach-
stationen der Wasserwacht und der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG) vorzufinden sind, gilt es 
zu beachten, dass diese Wachstationen 
ehrenamtlich besetzt werden. Häufig 
sind diese nur in den Sommermonaten 
am Wochenende und den Feiertagen be-
setzt. 
Aber auch wenn die Wachstation besetzt 
ist, kann es, je nach Dringlichkeit, zu 
Wartezeiten kommen, wenn die Wasser-
retter schon einen Patienten zur Versor-
gung haben.

• Betroffenen flach aber mit leicht erhöhtem 
Kopf lagern

Baderegeln
Baderegeln finden sich bei den Wasserrettungsor-
ganisationen unter

www.wasserwacht.bayern/baderegeln.html, abge rufen am 
15.09.2019 

und
www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/

baderegeln/, abgerufen am 15.09.2019

sowie im Bereich Seminar Bayern für Verkehrs- 
und Sicherheitserziehung an der Akademie für 
Lehrerbildung und Personalführung

//alp.dillingen.de/themenseiten/seminar-bayern-vse/themen-
material/lehrplanplus/

Die Baderegeln werden ebenfalls im Themenkreis 
6 nochmals angesprochen.
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Erfassen von Erkrankungen, die durch hohe Hitzeeinwirkung auf den Körper 
entstanden sind
Unterrichtsgespräch, Fallbeispiel, Gruppenarbeit

Dauer in Min 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Kälte-Sofort-Kompressen
• Verbandtuch, Handtuch, Geschirrtuch o. ä.
• Rettungsdecke
• 2 Motivationsbilder (O 13 und O 14)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (O 15 / O 12)
• Schülermerkblätter (O 16 bis O 18)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Schülermerkblätter
• Herausfinden welche Arten von Kühlkompressen an der Schule verwendet 

werden und wo diese aufbewahrt werden.
• Diese Kühlkompressen als Beispiel mitbringen, sowie ein Verbandtuch, Ge-

schirrtuch oder ähnliches um einen direkten Kontakt zwischen Haut und Käl-
tekompresse zu verhindern.

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen Vermutungen 
an, welche Erkrankung Amina haben könnte, die die Lehrkraft/Gruppenleitung 
auf den Sonnenstich eingrenzt. (Hast Du das verstanden? Kannst Du mir ... 
erklären? - Was wollen wir den anderen erzählen?) (Output)

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch wird erörtert was alles zu beach-
ten ist, wenn man lange Zeit bei hoher Sonneneinstrahlung draußen verbringt 
und welche Gefahren von hoher Sonneneinstrahlung ausgehen.

• Danach wird der Verlauf der Hilfeleistung besprochen und in Kleingruppen an-
hand des Fallbeispiels eingeübt. Es wird darauf eingegangen welche Formen 
von Kühlung es gibt, was man dabei beachten sollte.
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Auswertung Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung des Übungsverlaufes (Trösten, Spre-
chen mit dem Betroffenen,  ...)
Im Anschluss an das Üben sollte es folgendermaßen durch die Lehrkraft/Gruppen-
leitung ausgewertet werden:
• Befragung der Helfer: „Wie habt ihr euch gefühlt – souverän, hilflos, überfor-

dert,…?“
• Befragung der „Betroffenen“: „Wie hast du dich als Betroffener gefühlt - gut 

versorgt, getröstet, nicht allein gelassen, ...? Wie hast du die Hilfeleistung er-
lebt?“ Befragung des Publikums: „Möchte das „Publikum“ noch etwas sa-
gen?“

• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“
HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell
Am Badesee

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Amina liegt ohne Kopfbedeckung in der prallen Son-
ne.

wahlweise:
Vorlesegeschichte,
Comic oder
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

sich	in	die	Situati-
on	des	Betroffenen	
hineindenken	und	sie	
mitfühlen

den	Betroffenen	ermu-
tigen	und	trösten

Was ist geschehen? 
Amina	hat	sich	ohne	Kopfbedeckung	in	die	
pralle	Sonne	gelegt	und	hat	nun	einen	hochro-
ten	Kopf.

Warum braucht Amina Hilfe?
•	 weil	sie	Schmerzen	hat
•	 weil	sie	sich	nicht	wohlfühlt
•	 weil	sie	bewusstlos	werden	könnte
•	 weil	sie	sich	benommen	fühlt
Wie kannst du helfen?
•	 Bringe	Amina	in	den	Schatten!
•	 Lagere	Amina	mit	dem	Oberkörper	hoch!
•	 Kühle	Aminas	Kopf	und	Nacken	mit	kalten	

Tüchern!
•	 Hole	Hilfe	oder	veranlasse	einen	Notruf!

Motivationsbild 17

Piktogramme

Lehrerdemonstration

die	Erkennungsmerk-
male	des	Sonnenstichs	
erfassen	und	wieder-
geben

die	Gefahren	im	
Zusammenhang	mit	
einem	Sonnenstich	
verstehen

bei	Sonnenstich	richtig	
helfen	können

a) Lehrer demonstriert die vollständige Hilfsmaß-
nahme an einem Schüler:
• Betroffenen ansprechen.
• Laut um Hilfe rufen.
• Betroffenen in den Schatten bringen.
• Betroffenen mit erhöhtem Oberkörper lagern.
• Helfer schicken, der kalte Tücher oder eine Käl-

te-Sofort-Kompresse und ein Verbandtuch zum 
Dazwischenlegen zwischen Kompresse und 
Haut holt.    

• Kopf und Nacken mit feuchten Umschlägen küh-
len.

• Eventuell Wasser in kleinen Schlucken zu trinken 
geben.

• Bei Bewusstlosigkeit die stabile Seitenlage her-
stellen und Notruf absetzen. 

Decke
Rettungsdecke
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Übung

einen	Betroffenen	mit	
Sonnenstich	richtig	
versorgen

Alle Schüler üben.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

PA oder GA

Zwischensicherung Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.

Reflexion

das	eigene	Helferver-
halten	überdenken

Befragung der Helfer: Wie habt ihr euch gefühlt?
souverän,	hilflos,	überfordert,…
Befragung der „Betroffenen“: Wie hast du dich als 
Betroffener gefühlt - gut versorgt, getröstet, nicht 
allein gelassen,...? Wie hast du die Hilfeleistung 
erlebt?
Befragung des Publikums: Möchte das „Publikum“ 
noch etwas sagen?
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Sicherung Bearbeiten Merkblatt Kopiervorlage 26
Kopiervorlage 27
Merkblatt

Erarbeitung 2

Möglichkeiten	der	Un-
fallverhütung	beschrei-
ben	und	beachten

Was ist geschehen? 
•	 Amina	liegt	in	der	Sonne	und	hat	einen	roten	

Kopf.
•	 Die	Sonne	scheint	stark.
Wie hätte sich dieser Unfall vermeiden las-
sen? 
•	 Möglichst	Schatten	aufsuchen!
•	 Die	Mittagssonne	tunlichst	meiden!
•	 An	heißen	Tagen	ausreichend	trinken!	(Am	be-

sten	Wasser	und	isotonische	Getränke)

Motivationsbild 18
Kopiervorlage 28

Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.
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Am Badesee
(Geschichte zur Einstimmung)

Wow, ist das ein heißer Tag! Ideal für eine 
Abkühlung am nahe gelegenen Badesee.

Amina legt sich mit ihrer Decke in den 
Schatten und schläft bald ein.

Der Schatten wandert mit dem Sonnenlauf 
weiter, so dass Amina bald in der prallen 
Sonne liegt. Die Zeit verstreicht wie im Flug.

Als die Juniorhelferbande ganz in der Nähe 
ihre Decken ausbreitet wacht Amina von den 
lauten Gesprächen auf.

Lena bemerkt als erste ihren hochroten Kopf 
und spricht sie erschrocken an.

Amina klagt über Kopfschmerzen, ihr ist 
schlecht und sie fühlt sich nicht wohl.

Lena fällt auf, dass Aminas Haut am ganzen 
Körper gerötet ist.
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Am Badesee
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Am Badesee
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JuniorhelferName

Am Badesee

Comic 6 

Sommer!!!
Endlich wieder 
Badewetter!!!

Toll, die Sonne!
Lasst uns schnell
umziehen, ich will

ins Wasser!

Amina ist schon da.
Die schmort schon 

in der Sonne...

Das ist
ein toller
Platz...

...und
sogar im

Schatten!

Amina,
Dein Kopf ist

ja ganz rot, alles
in Ordnung?

Mir geht`s
gar nicht gut, ich
hab Kopfweh und

übel ist mir
auch...

Ich hol Hilfe bei
der Wasserwacht.

Die können uns
sicher helfen!

Komm erst 
mal in den
Schatten!

 Was denkst Du, 
 fehlt Amina?

 Wie würdest Du
 Amina helfen?

Hat Amina etwas falsch gemacht?

Was musst Du beim Baden an
einem See besonders beachten?
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Juniorhelfer

Name

Am Badesee
Amina schläft auf ihrer Decke im 
Schatten ein. Der Schatten wandert 
mit dem Sonnenlauf weiter. Daher hat 
Amina nun einen hochroten Kopf und 
gerötete Haut.

Lena und ihre Freunde wissen, was sie tun müssen:

Lena schaut sich um und geht in Gedanken die vier „S“ durch:
• Scene  1 Betroffener 
• Safety   C im Moment keine Gefahr 
• Situation  intensive Sonneneinwirkung 
• Support  Helfer reichen derzeit aus

Amina liegt auf ihrer Decke und hat einen roten Kopf und gerötete 
Haut. Auf Ansprache klagt Amina über Kopfschmerzen, Übelkeit 
und Unwohlsein.

Lena betrachtet und befragt Amina gemäß dem ABCDE-Schema: 
• Airway  C Atemwege frei  
• Breathing  C bekommt ausreichend Luft
• Circulation C Kreislauf in Ordnung
• Disability  D ist benommen, hat Kopfschmerzen
• Exposure  D Sonnenhitze auf den Kopf
Amina braucht weitere Hilfe.

Lena geht mit Amina in 
den Schatten oder stellt 
mit Helfern einen Schatten 
her.
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Sie spricht mit ihr und tröstet sie.

Abu läuft zur Wachstation der Wasserwacht um Hilfe zu holen. 
Die Retter müssen jedoch zuerst noch eine weitere Person fertig 
versorgen.

Bis die Wasserretter Zeit 
für Amina haben, legt 
Lena sie mit erhöhtem 
Oberkörper hin.

Eva und Jonas kümmern 
sich um nasse Tücher 
und etwas zu trinken. Sie 
legen Amina die kalten 
Tücher auf den Kopf und 
in den Nacken.

Salben oder Hausmittel werden keinesfalls angewandt.

Falls die Wasserrettungsstation nicht besetzt gewesen wäre, da 
die ehrenamtlichen Helfer nur zu bestimmten Zeiten anwesend 
sind, hätte Abu selbstständig einen Notruf abgesetzt.
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Juniorhelfer

Name

Am Badesee

Amina schläft auf ihrer Decke im Schatten ein. Der 
Schatten wandert mit dem Sonnenlauf weiter.

 Die Zeit verstreicht wie im Flug.

Als die Juniorhelferbande ihre Decken neben Amina 
aufschlagen bemerken sie ihren hochroten Kopf.

Kopiervorlage 28 

 • Suche dir einen Platz im Schatten!

• Meide die Mittagssonne!

 • Denke gerade an heißen Tagen daran, genug zu trinken!

Überlege mit dem Partner, welche der folgenden Aussagen richtig 
und welche falsch sind. 
Stellt euere Erkenntnisse den anderen Gruppen vor!!

¨  Ein Hitzschlag entsteht durch zu lange und starke
   Sonneneinstrahlung auf den unbedeckten Kopf.

¨  Ein Sonnenbrand ist ein Verbrennung, meist 1ten Grades. 

¨  Hohe Temperaturen verursachen sehr starkes Schwitzen, 
   dadurch verliert der Körper viel Wasser. Es kann zu einer 
   Hitzeerschöpfung kommen.

 ¨ Ein Sonnenstich entsteht durch körperliche Anstrengung bei 
   hoher Luftfeuchtigkeit.

 ¨ Verbrennungen werden gekühlt, sofern sie nicht größer sind 
   als die Handinnenfläche des Betroffenen.

 ¨ Brandblasen kann man bedenkenlos aufstechen/öffnen.

Ein Sonnenbrand ist eine Verbrennung. Recherchiere zusammen 
mit dem Partner/in der Kleingruppe zum Thema und stellt Eure 
Ergebnisse den andern vor (z. B. Verbrennungsgrade, Fläche...)!
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•Suche dir einen Platz im 
Schatten!

•Meide die Mittagssonne!
•Denke gerade an heißen Tagen 
daran, genug zu trinken!
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Raum für Notizen
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Der Atemstillstand

Die Juniorhelfer gehen baden
6. Themenkreis: Ertrinkungsunfall

Mit freundlicher Unterstützung von
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Deutsch

• Sport/Schwimmen

• Biologie

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• lernen, woran man einen Herzstillstand erkennt und welche Einflüs-

se/Erkrankungen zu einem Herzstillstand führen können.

• üben die Atemkontrolle praktisch ein.

• lernen die Ausnahmen kennen, wann und bei wem eine Initialbeatmung 

angewendet wird und wie man seine Hilfeleistung an die verschiedenen 

Altersgruppen anpasst.

• erörtern den Vorrang von Beatmung bei Ertrinkungsunfällen.

• lernen Hilfsmittel bei der Beatmung kennen.

• wiederholen die Baderegeln und können so Verletzungen und Unfällen 

am und im Gewässer vorbeugen.

• nennen mögliche Anlaufstellen an der Badestelle bei medizinischen Not-

fällen.

• erörtern, warum Rettungswege freigehalten werden sollten.

• übernehmen Verantwortung und zeigen Hilfsbereitschaft gegenüber An-

deren (Soziales Lernen, übergreifende Ziele, https://www.lehrplanplus.

bayern.de/uebergreifende-ziele/textabsatz/24770).

• erfassen die Gefühle und Lebenssituation anderer Menschen in ihrer 

Umgebung, sie entwickeln u.a. die Fähigkeit zur Empathie und Toleranz 

weiter (FS, Ethik 2).

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• begründen die Bedeutung von Schutz und Pflege des Körpers und ge-

hen mit ihrem eigenen Körper achtsam um (GS, HSU 2, Körper und ge-

sunde Ernährung).

• begründen die Bedeutung der Baderegeln.

• beschreiben die Bedeutung von Erster Hilfe und wenden Erste-Hil-

fe-Maßnahmen beim Auftreten von Verletzungen und Beschwerden 

an.
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Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütung in Schwimm-

bädern und an Gewässern.

• unterscheiden richtige von falschen Verhaltensweisen bei einem Notfall 

und begründen dies.

• denken sich in die Situation des Betroffenen hinein und fühlen sie mit.

• beherrschen den richtigen Umgang mit Betroffenen und beachten die 

Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistungen.

• ermutigen und trösten den Betroffenen.

• beschreiben (begründet) die Gefahren eines Herzstillstandes.

• schätzen die Gefahren, die von Badegewässern ausgehen, richtig ein.

• beachten den Eigenschutz.

• geben die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Ertrinkungsun-

fall/Herzstillstand an und wenden diese sachgerecht an.
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Raum für Notizen
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Reanimations-Übungspuppe(n), Antirutsch-Matte(n),
Gesichtsmasken (entsprechend der Zahl der Teilnehmer)
Desinfektionsspray
Zewa-Tücher
Beatmungsbeutel/-tücher zur Demonstration
Einstimmungsgeschichte 7  Seite P 17
Motivationsbild 19   Seite P 18
Motivationsbild 20    Seite P 19
Plakat Baderegeln (verkleinert)  Seite P 25
Plakat Auffindeschema (verkleinert) Seite P 26
Kopfschnittmodell Bastelbogen  Seite P 27 - P 30
Comic 7    Seite P 20
Schülermerkblatt Kopiervorlage 29 Seite P 21
Schülermerkblatt Kopiervorlage 30 Seite P 22
Schülermerkblatt Kopiervorlage 31 Seite P 23
Merk-/Aufhängebild Unfallverhütung 6 Seite P 24

Benötigtes Material

Piktogramme

Übungsmaterial

Einstimmungsgeschichte
Bilder/Folien

Arbeitsblätter

Mitspielende Figuren

Herr MüllerFurkan Jonas AbuRobin Lena
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus dem Glossar zum Basis-
paket Rotkreuz-Kurse des DRK vom 1.04.2017.

Basispaket Rotkreuzkurse
1. Auflage 2017, Artikel-Nr.: 02285, www.rotkreuzshop.de

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

Atemspende: 
Ziel der Atemspende ist es, einem Patienten mit 
Herz-Kreislaufstillstand durch die Atmung des 
Helfers Sauerstoff zuzuführen. […] Als Indiz für 
eine ausreichende Atemspende dient das sicht-
bare Heben des Brustkorbes. Wenn sich bei der 
ersten Atemspende der Brustkorb des Patienten 
nicht wie bei einer normalen Atmung üblich geho-
ben hat, Kopflage korrigieren, Mundraum kontrol-
lieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen. 
[…] Es erfolgen nicht mehr als zwei Beatmungs-
versuche. Im Gegensatz zum Erwachsenen haben 
Atemstörungen oder Atemstillstand beim Kind 
häufig nicht herzbedingte Kreislaufstörungen zur 
Ursache. Aus diesem Grund wird der Schwer-
punkt bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung bei 
diesen Patienten zuerst auf die Atemspende ge-
legt, um möglichst zügig eine normale Atmung 
wiederherzustellen.

www.san-erlangen.de/VirtuelleSanArena-Erlangen-Html5/
html/Topicecf1b634107041aca72942389dbf85a7.html

Es gibt keinen Nachweis für den Vor- bzw. Nach-
teil einer Methode zur Atemspende. Durch die 
Reduzierung auf das Einüben der Maßnahme 
„Atemspende Mund-zu-Mund“ wird den Teilneh-
mern aber mehr Sicherheit vermittelt. Denn es ist 

belegt, dass das Erlernen von lebensrettenden 
Sofortmaßnahmen durch eine Vereinfachung der 
Lerninhalte erleichtert wird. Ansonsten wird die 
„Atemspende Mund-zu-Nase“ nur auf Nachfra-
ge demonstriert bzw. geübt. Ersthelfer sollten bei 
der Atemspende eine Beatmungsdauer von einer 
Sekunde anstreben. So hebt sich der Brustkorb, 
eine schnelle und zu heftige Beatmung wird aber 
vermieden. Für 2 Beatmungen soll die Herzdruck-
massage nicht länger als 10 Sekunden unterbro-
chen werden.
Das Plakat „Auffindeschema“ verdeutlicht das 
Vorgehen beim Auffinden einer Person. Rechts 
oben im Schema wird deutlich, dass bei Kindern 
beim Fehlen einer normalen Atmung mit den fünf 
Initialbeatmungen begonnen wird, während beim 

Auffi nden einer Person

Bewusstsein
prüfen

Atmung
prüfen

30x drücken

Situationsgerecht
helfen

Stabile
Seitenlage

2x beatmen

nic ht vorhanden nic ht normal
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vorhandenen

AED holen
(lassen)

Notruf

Da liegt doch wer ...

5x beatmen
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K ind

E rwac hs ener

Plakat „Auffindeschema“
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Informationen zur Beschilderung von 
Rettungszufahrten:

Rettungsweg:
Rettungsweg ist ein Begriff aus 
dem Bauordnungsrecht und 
dem Brandschutz. Er kenn-
zeichnet den Zugang für die 
Einsatzkräfte, der für Brand-
bekämpfung, Rettung oder 
Verletztentransport stets frei-
gehalten werden muss. Er ist 
ebenfalls Fluchtweg als Evaku-
ierungsweg für die Betroffenen 
einer Gefahr in einer baulichen 
Anlage.

//de.wikipedia.org/wiki/Rettungsweg
abgerufen am 4.08.2019

Abgrenzung Fluchtweg und 
Rettungsweg:
Ein Fluchtweg ist ein durch 
entsprechende Piktogramme 
gekennzeichneter kürzester Weg ins Freie, den 
man selbst ohne fremde Hilfe benutzen kann. Ein 
Rettungsweg ist ein Fluchtweg, den man mit Hilfe 
von Rettungskräften (z. B. Feuerwehr oder THW) 
beschreiten kann, oder eine Stelle der Nutzungs-
einheit, die von der Straße aus von der Feuerwehr 
mit einer Leiter erreicht werden kann.

Feuerwehrzufahrt:
Eine Feuerwehrzufahrt ist eine speziell für Ret-
tungskräfte nach dem Brandschutzrecht reser-
vierte Zufahrt zu Objekten oder Grundstücken. 
Verkehrsteilnehmer dürfen vor und in einer Feu-
erwehrzufahrt weder halten noch parken, da ein 
Haltverbot nach § 12 Abs. 1 StVO besteht. Hier 
gilt allerdings, dass die Feuerwehrzufahrt amtlich 
gekennzeichnet sein muss. Das Hinweiszeichen 
muss den Vorschriften der jeweiligen Gemeinde 
entsprechen. Die Beschilderungen in Deutschland 
sind also unterschiedlich! Eine private Kennzeich-
nung reicht, rein rechtlich gesehen, nicht aus. In 

Hinweis
Bei einem Atemstillstand bei Kindern 
werden zuerst fünf Initialbeatmungen ge-
geben. 
Danach wird kurz auf Lebenszeichen ge-
achtet. 
Bleiben diese aus, muss mit der Herz-
druckmassage (in Kombination mit der 
Beatmung) begonnen werden.

Erwachsenen sofort mit der Herzdruckmassage 
begonnen wird.

Ertrinkungsnotfall
Jeder Ertrinkungsfall - auch das Beinahe-Ertrinken 
- stellt einen Notfall dar. Veranlassen Sie deshalb 
unverzüglich einen Notruf 112. Werden Schwim-
mer aus dem Wasser gerettet und sind sie an-
sprechbar, husten sie das in den Rachenraum ein-
gedrungene Wasser oder den Fremdkörper selbst 
aus. Nicht ansprechbaren, aber normal atmenden 
Betroffenen muss vor der stabilen Seitenlage - 
entgegen weit verbreiteter Meinung - das Wasser 
nicht aus den Lungen „gepumpt” werden.
Auch bei festgestelltem Kreislaufstillstand ist dies 
nicht erforderlich, da durch einen reflektorischen 
Stimmritzenkrampf meist kein Wasser in die Lun-
gen eindringen kann. Vor Beginn der Wiederbe-
lebung genügt es, Wasser oder sichtbare Fremd-
körper bei seitlich geneigtem Kopf mit den Fingern 
(oder einem Tuch) aus dem Mund-Rachen-Raum 
zu entfernen. Benutzen Sie hierfür zu Ihrem eige-
nen Schutz möglichst Einmalhandschuhe. Begin-
nen Sie unverzüglich bis zur Übernahme durch 
den Rettungsdienst mit der Wiederbelebung im 
Wechsel 30-mal Herzdruckmassage, zweimal 
Atemspende.

Handbuch „Erste Hilfe im Sport“, S. 40

In den GRC-Leitlinien (German Resuscitation 
Council) wird betont, dass 5 initiale Beatmungen 
auch das Outcome von Patienten nach Ertrin-
kungsunfällen verbessern können, allerdings soll 
diese Modifikation nur Helfern vermittelt werden, 

die eine spezielle Verpflichtung haben, sich um 
potentielle Ertrinkungsopfer zu kümmern, z.B. 
Rettungsschwimmer.

GRC Leitlinien 2015 kompakt, Seite 82
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Praxisanleitung

Zusammengestellt auf der Grundlage der Praxis-
anleitungen zur Lehrunterlage „Erste Hilfe“ des 
DRK, vom 01.04.2017 und ergänzt um aktuelle 
Tipps für den Juniorhelfer-Unterricht.

Atemspende:
• Kopf nach hinten nei-

gen, Kinn gleichzeitig 
anheben und vorziehen, 
um Atemwege freizuma-
chen, und in dieser Lage 
halten.

• Mit Daumen und Zeigefinger der an der Stirn 
liegenden Hand den weichen Teil der Nase 
verschließen.

• Normal einatmen.
• Eigenen Mund weit öff-

nen und die Lippen 
dicht um den Mund des 
Betroffenen aufsetzen, 
Blick auf den Brustkorb 
des Betroffenen richten.

• Luft 1 Sekunde gleichmäßig in den Mund des 
Betroffenen einblasen, sodass sich dessen 
Brustkorb sichtbar hebt.

• Eigenen Kopf anheben, um erneut einzuat-
men. Kopflage des Betroffenen wird unverän-
dert beibehalten.

• Darauf achten, ob der Brustkorb des Betrof-
fenen sich wieder senkt. Erneute Atemspende 
erfolgt.

Als Indiz für eine ausreichende Atem-
spende dient das sichtbare Heben des 
Brustkorbs. Ist eine Atemspende trotz 
korrigierter Kopflage bzw. entfernten 
Fremdkörpern nicht möglich, wird aus-
schließlich die Herzdruckmassage mit 
einer Frequenz von mind. 100/min bis 
max. 120/min durchgeführt.

der Regel gilt für öffentliche Gebäude die Pflicht, 
eine entsprechende Zufahrt zu gewährleisten. Oft 
behindern und verzögern versperrte Feuerwehr-
zufahrten den Einsatz der Feuerwehr. Das Blo-
ckieren einer solchen Zufahrt hat bei Anzeige ein 
Bußgeld zur Folge.

Quelle: Wikipedia
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• Eigenen Mund weit öffnen und die Lippen 
dicht um den Mund des Betroffenen aufset-
zen, Blick auf den Brustkorb des Betroffenen 
richten.

• Luft 1 Sekunde gleichmäßig in den Mund des 
Betroffenen einblasen, sodass sich dessen 
Brustkorb sichtbar hebt.

• Eigenen Kopf anheben, um erneut einzuat-
men. Kopflage des Betroffenen wird unverän-
dert beibehalten.

Ganz bewusst wird in diesem Themenkreis ein 
Ertrinkungsunfall angenommen, bei dem die fünf 
Ini tialbeatmungen zum Erfolg führen können. Ein 
derart erfolgreiches Vorgehen wird dargestellt, so 
dass hier die, im Misserfolgsfalle nötige, Herz-
druckmassage nicht erforderlich wird.
Das eröffnet die Möglichkeit mit den Schülern zu-
erst einmal isoliert die Atemspende einzuüben. 
Später kann sie dann mit der Herzdruckmassage 
kombiniert werden. Diese Vorgehensweise bei der 
Ausbildung hat sich über lange Jahre in Jugend-
gruppen und Schulen bewährt.
Wenngleich im Fallbeispiel die fünf Initialbeat-
mungen zum Erfolg führen, sollten die Schüler 
beim Üben eine größere Anzahl von Atemstößen 
beatmen um eine gewisse Handlungssicherheit 
zu erreichen und einer Automatisierung nahe zu 
kommen.

• Wenn sich bei der 1. Atemspende der Brust-
korb des Betroffenen nicht - wie bei einer nor-
malen Atmung üblich - gehoben hat, Kopflage 
korrigieren, ggf. den Mundraum kontrollieren 
und Fremdkörper entfernen. Es erfolgen nicht 
mehr als 2 Beatmungsversuche. 

• Kopf nach hinten neigen, Kinn gleichzeitig 
anheben und vorziehen, um Atemwege freizu-
machen, und in dieser Lage halten.

• Mit Daumen und Zeigefinger der an der Stirn 
liegenden Hand den weichen Teil der Nase 
verschließen.

• Normal einatmen.

Hinweis
Im Gegensatz zum Erwachsenen haben 
Atemstörungen oder ein Atemstillstand 
bei Säuglingen und Kindern häufig nicht 
herzbedingte Kreislaufstörungen zur 
Ursache. Aus diesem Grund wird der 
Schwerpunkt zuerst auf die Atemspende 
gelegt, um möglichst zügig eine normale 
Atmung wiederherzustellen. 

• Darauf achten, ob der Brustkorb des Betrof-
fenen sich wieder senkt. Erneute Atemspende 
erfolgt.

• Beim Kind erfolgen insgesamt 5 initiale 
Atemspenden. 

• Anschließend erneut Atemkontrolle durchfüh-
ren. 

• Bei weiterhin nicht vorhandener normaler At-
mung und fehlenden Lebenszeichen/Kreis-
laufstillstand unverzüglich mit der Wiederbe-
lebung beginnen. 

Wichtige Hinweise zur Hygiene
Saubere, funktionsfähige Übungsgeräte 
sind eine Selbstverständlichkeit.
Jeder Teilnehmer erhält immer ein eige-
nes, hygienisch aufbereitetes Gesichts-
teil. Auf den ordnungsmäßen Austausch 
der Luftsysteme ist unbedingt zu achten. 
Hygienische Unzulänglichkeiten sind un-
verantwortlich und fallen immer auf den 
Ausbilder und das gesamte Rote Kreuz 
zurück und können erhebliche rechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. (Mehr 
dazu unter: www.drk.de/erstehilfe)

Hinweis
Das Kindesalter geht in diesem Zusam-
menhang bis zum Eintritt der Pubertät, 
bzw. bis zum Erreichen eines Körperge-
wichtes von 55 Kilogramm, das ist grob 
die Zeit bis zum Ende der Grundschule.
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Zum Üben der Atemspende sind natürlich geeig-
nete Beatmungsphantome nötig, die entweder im 
Hinblick auf die notwendige Reinigung und Des-
infektion bei einer Hilfsorganisation ausgeliehen 
werden sollten, auch wenn dafür ein Unkostenbei-
trag fällig wird, oder die an der Schule im Hinblick 
auf das Wiederbelebungscurriculum angeschafft 
wurden.
Bei den Übungen zur Beatmung müssen Kreuz-
infektionen zwischen den Übenden vermieden 
werden. Dies kann dadurch geschehen, dass je-
dem Übenden ein eigener Lungenbeutel und eine 
eigene Gesichtsmaske, die nach den Übungen 
nach Richtlinie desinfiziert wird, zugeordnet wer-
den. Die erforderliche Desinfektion lässt sich aber 
an Schulen kaum entsprechend durchführen und 
dokumentieren.
Eine Alternative bieten Einmalgesichtsmasken 
mit eingebautem Filter (nicht zu verwechseln mit 
den Beatmungshilfen), z.B. TwinSkin (www.kurs
gestalter.de/twinskin/), in Verbindung mit Puppen 
mit einem Zweiwegeluftsystem, bei dem die Aus-
atemluft nicht über Mund oder Nase der Puppe 
ausströmt.
Geeignete Übungspuppen wären u.a. Practi-Man 
Advance oder Practi-Man Plus der Firma Vimetecsa 
(www.vimetecsa.com/practi-man-advance/?lang
=de), Ambu SAM (www.ambu.de/produkte/prakli
nik/bls-trainingsgerate/product/ambu-sam) oder 
Laerdal Little Anne CPR (www.laerdal.com/de/
products/simulation-training/resuscitation-trai-
ning/little-anne/). Den Ausschlag bei einer An-
schaffung an der Schule wird letztendlich der 
Preis geben.

Beatmungshilfen
Um die Scheu vor der Berührung eines fremden 
Gesichtes mit den eigenen Lippen zu nehmen und 
die hygienische Sicherheit zu stärken, können 
bei Wiederbelebungsversuchen Beatmungshilfen 
verwendet werden.
Derartige Beatmungshilfen sind nur sinnvoll, wenn
• sie im Notfall schnell verfügbar und funktions-

fähig sind,
• der Umgang damit trainiert wurde,
• sie nicht in den Mundraum des Betroffenen 

eingeführt werden müssen und
• sie einen tatsächlichen Schutz gegen Infekti-

on bieten
Es gibt verschiedene Beatmungshilfen die über 
das Gesicht des Betroffenen gelegt werden und 
über einen Filter verfügen. (z.B. Quick-Aid)
Nähere Informationen liefern die nebenstehenden 
Abbildungen.

Bade- und Eisregeln
Bade- und Eisregeln finden sich zum Download 
unter

www.wasserwacht.bayern/baderegeln.htm

bzw. 
www.wasserwacht.bayern/eisregeln.html

sowie fremdsprachig) unter 
www.drkservice.de/verlag/fachpublikationen/downloads/eis-

und-baderegeln/

Warum Beatmung isoliert?
Das Erlernen der Beatmung ist zwar „kinderleicht“, 
aber es erfordert Konzentration und etwas Aus-
dauer. Beim stetigen Wechsel mit dem Drücken 
kommt die Übung der Beatmung meist etwas 
stiefmütterlich weg und der Probant muss sich 
um diverse unterschiedliche Handlungen küm-
mern. Das Redaktionsteam des Juniorhelfer  
entschied sich daher für eine separate Übungs-
phase der Beatmung. Den begründenden Anlass 
liefert die Wiederbelebung bei einem Kind, die mit 
fünf Initialbeatmungen beginnt. Da das Kind in der 
Geschichte dabei wieder zu atmen beginnt, kann 
die Maßnahme beendet werden.
Das Üben soll jedoch nicht so schnell enden. Eine 
gewisse Sicherheit lässt sich erst erzielen, wenn 
die Probanten mehrmals über den Zeitraum eini-
ger Minuten beatmet und geübt haben. 
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Beatmungstuch
Mund bzw. Nasenlöcher des Patienten mit dem Beatmungs-
filter bedecken.
Mit dem transparenten Trägermaterial das restliche Gesicht 
des Patienten zur Vermeidung einer Kontamination des Helfers 
abdecken und die ausgestanzten Schlaufen im Beatmungs-
tuch an den Ohren des Patienten fixieren.
Der Laienhelfer beatmet durch den filtrierenden Teil direkt in 
den Mund- oder Nasenbereich des Patienten.
Die auf der Trägerfolie aufgedruckten Hinweise sollen vom 
Helfer immer lesbar sein.
Bei einsetzender Spontanatmung das Beatmungstuch sofort 
entfernen.
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel

Methode

Erfassen der Anwendungsbereiche der Initialbeatmung und Erkennen eines 
Herzkreislaufstillstandes
Unterrichtsgespräch, Übungszirkel, Gruppenarbeit

Dauer in Min 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Übungspuppe/Torso
• Antirutschdecken
• Gesichtsmasken
• Desinfektionsmittel
• Zewa-Tücher
• Beatmungsbeutel und Beatmungstücher zur Demonstration
• 2 Motivationsbilder (P 18 und P 19)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (P 20 / P17)
• Schülermerkblätter (P 21 bis P 23)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Schülermerkblätter
• Ausleihen von Übungspuppen und Masken sowie Beatmungsbeutel und Be-

atmungstücher
• Bereitlegen des Materials

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen Vermutungen 
an, wieso das Kind nicht mehr atmet. (Hast Du das verstanden? Kannst Du mir 
... erklären? - Was wollen wir den anderen erzählen?) (Output)

• Sie überlegen, wie man dem Jungen nun am besten helfen kann und welche 
Maßnahmen in welcher Reihenfolge am erfolgsversprechendsten sind (siehe 
Plakat „Auffindeschema“). 

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch wird erörtert, dass die 5 Initialbe-
atmungen nur bei Kindern durchgeführt werden.

• Danach wird die Bewusstseins- und Atemkontrolle kurz wiederholt und geübt.
• Die Lehrkraft demonstriert und erklärt nun die Durchführung der Atemspende.
• Danach üben die Kinder diese in Kleingruppen. Es ist darauf zu achten, dass 

jedes Kind seine eigene gereinigte Maske verwendet.

P 12 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



• Abschließend kann eine Kleingruppe nochmal den ganzen Verlauf einer Hilfe-
leistung anhand des Fallbeispiels im Comic durchspielen. 

• Danach sollten die Schüler/Gruppenmitglieder das  Schülermerkblatt ausfül-
len, auf dem eingetragen werden kann, woran man einen Herzkreislaufstill-
stand erkennt, wann Initialbeatmungen durchgeführt werden sollten und das 
Hilfeleistungsschema vervollständigt werden kann.

• Nachdem die Hilfeleistungen besprochen und das Merkblatt ausgefüllt sind, 
könnte die Lehrkraft/Gruppenleitung fragen, welche Probleme es in dem Co-
mic mit der Rettungskette geben könnte. Der Rettungswagen/das Personal 
des Rettungswagens könnte verspätet eintreffen, da der Rettungsweg blo-
ckiert ist. Weiter soll erörtert werden, welche Auswirkungen das haben könnte. 
Wie erkennt man einen Rettungsweg, wie könnte man vorgehen, wenn man 
bemerkt, dass der Rettungsweg nicht frei ist? Was könnten die Kinder im Co-
mic machen, damit das Personal des Rettungswagens trotzdem schnellst-
möglich zum Betroffenen kommt?

Auswertung Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung des Übungsverlaufes.
Im Anschluss an das Üben sollte es folgendermaßen durch die Lehrkraft/Gruppen-
leitung ausgewertet werden:
• Befragung der Helfer: „Wie habt ihr euch gefühlt – souverän, hilflos, überfor-

dert,…?“
• Befragung des Publikums: „Möchte das „Publikum“ noch etwas sagen?“
• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“
HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell
Die Juniorhelfer gehen baden

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Robin rutscht für sein Leben gern auf der Wasserrut-
sche. Er kann zwar noch nicht schwimmen, ist aber 
sehr neugierig.

wahlweise:
Vorlesegeschichte,
Comic oder
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

sich	in	die	Situation	
des	Betroffenen	
hineindenken	und	sie	
mitfühlen

Was ist geschehen? 
Robin	war	unter	Wasser	geraten	und	beinahe	
ertrunken.

Warum braucht Robin Hilfe?
•	 weil	er	nicht	mehr	atmet
•	 weil	er	bewusstlos	ist
Wie kannst du helfen?
•	 Kontrolliere	das	Bewusstsein!
•	 Überprüfe	die	Atmung!
•	 Veranlasse	eventuell	einen	Notruf!
•	 Beachte	 den	 Eigenschutz!	 (eventuell	 Beat-

mungstuch	oder	-beutel	verwenden)
•	 Führe	5	Initialbeatmungen	durch!
•	 Kontrolliere	erneut	die	Atmung!
•	 Da	Robin	zu	husten	und	zu	würgen	beginnt,	war	

die	Beatmung	erfolgreich:	Betreue	ihn	und	über-
wache	die	Atmung!

•	 (Falls	Robin	weiterhin	nicht	geatmet	hätte,	wäre	
Wiederbelebung	 erforderlich	 geworden!	 Siehe	
TK8.)

•	 Falls	Robin	nicht	ansprechbar	ist,	b	ringe	ihn	in	
die	stabile	Seitenlage,	achte	auf	den	Wärmeer-
halt,	betreue	ihn	und	kontrolliere	regelmäßig	die	
Atmung	bis	der	RD	eintrifft!

Motivationsbild 19

Piktogramme

Lehrerdemonstration

die	speziellen	Gefahren	
im	Zusammenhang	mit	
Atemstillstand	erfassen	
und	wiedergeben

a) Lehrer demonstriert die vollständige Hilfsmaß-
nahme an einem Schüler:
• Betroffenen ansprechen.
• Bewusstsein und Atmung kontrollieren.
• Notruf absetzen lassen.
• Eigenschutz beachten (eventuell Beatmungs-

tuch oder -beutel verwenden).

Übungspuppen,
Beatmungshilfen
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Kinder	mit	Atemstill-
stand	richtig	versorgen	
können

Visualisierung des 
Vorgehens

• 5 Initialbeatmungen durchführen.
• Atmung erneut kontrollieren.
• Falls er wieder atmet und ansprechbar ist, zu-

decken, betreuen und regelmäßig Atmung kon-
trollieren.

• Falls er wieder atmet und nicht ansprechbar 
ist, in die stabile Seitenlage bringen, auf den 
Wärmerhalt achten, betreuen und regelmä-
ßig Atmung kontrollieren bis der RD eintrifft. 
[Anmerkung:	 Da	 in	 diesem	 Themenkreis	 der	
Schwerpunkt	 auf	 der	 Einübung	 der	 Beatmung	
liegt,	 werden	 die	 stabile	 Seitenlage	 und	 die	
nachfolgenden	 Maßnahmen	 nicht	 noch	 einmal	
praktisch	geübt.	Die	Zeit	zum	praktischen	Üben	
soll	genutzt	werden	um	die	korrekte	Beatmung	
und	die	Atemkontrolle	vertieft	zu	üben.]

• (Falls er nicht atmet, Wiederbelebung durchfüh-
ren.)

b) Lehrer demonstriert Hilfsmaßnahme in Schritten:
Bei den Einzelschritten, siehe oben, jeweils die  
Piktogramme aufhängen, bzw. jeweiliges Ver-
bandmaterial unter das Piktogramm hängen.

c) Ein Schüler erprobt/demonstriert

Übung Alle Schüler üben.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

PA oder GA
EH-Material

Zwischensicherung Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.

Reflexion

das	eigene	Helferver-
halten	überdenken

Befragung der Helfer: Wie habt ihr euch gefühlt?
souverän,	hilflos,	überfordert,…
Befragung des Publikums: Möchte das „Publikum“ 
noch etwas sagen?
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Sicherung Bearbeiten Merkblatt, Ausmalen der Piktogramme Kopiervorlage 29
Kopiervorlage 30
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Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.

Erarbeitung 2

Möglichkeiten	der	Un-
fallverhütung	bechrei-
ben	und	beachten

Was ist geschehen? 
Robin	war	unter	Wasser	geraten	und	hatte	einen	
Atemstillstand	erlitten.

Wie hätte sich dieser Unfall vermeiden las-
sen? 
•	 Kleine	Kinder	können	Gefahren	noch	nicht	ein-

schätzen.	Lass‘	sie	nicht	aus	den	Augen!
•	 Nichtschwimmer	 dürfen	 auch	 mit	 Schwimmhil-

fen	nicht	unbeaufsichtigt	ins	Wasser!
Bearbeitung Merkblatt

Motivationsbild 20
Kopiervorlage 31
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Die Juniorhelfer gehen baden
(Geschichte zur Einstimmung)

Robin liebt es auf der Wasserrutsche in das 
Becken zu sausen.

Er kann aber noch nicht schwimmen, deshalb 
haben seine Eltern ihm verboten alleine zur 
Wasserrutsche zu gehen.

Aber Robin will unbedingt wieder in das kühle 
Nass und nicht auf seine Eltern warten.

Als seine Eltern für einen Moment abgelenkt 
sind, rennt er zur Wasserrutsche und rutscht in 
das Becken.

Aber diesmal steht niemand da, um ihn 
aufzufangen.

Als er im Schwimmbecken ankommt, gerät er 
unter Wasser.

Furkan, ein aufmerksamer Schwimmer, zieht 
Robin aus dem Becken und und legt ihn an 
Land auf den Boden.
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Die Juniorhelfer gehen baden
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Die Juniorhelfer gehen baden
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JuniorhelferName

Die Juniorhelfer gehen baden

Comic 7 

Wenn da was 
passiert, der Rettungs- 

weg ist mal wieder 
zugeparkt...

Schnell, 
umziehen und 
ins Wasser!

Schnell, da ist
was passiert!

Wir müssen helfen!

Mist,
der Junge

atmet nicht
mehr

Eva, los,
wir holen

Hilfe!

Abu,
ich helf‘ dir.

Das haben wir
neulich gelernt!

Nur Drücken,
das hab ich im 
Fernsehen
  gesehen..

Halt! Das
ist ein Kind, da 

muss man doch erst
beatmen! Abu über-

streck den Kopf..

  Welche Regeln
 solltest Du im 
 Schwimmbad
 beachten?

 Wo findest Du dort
 am schnellsten Hilfe?

 Woran hat Abu bemerkt, dass
 der Junge nicht mehr atmet?

Was müssen Jonas und Abu tun
um dem Jungen zu helfen?

HILFE!!!
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Juniorhelfer

Name

Die Juniorhelfer gehen baden
Der aufmerksame 
Schwimmer Furkan hat 
den kleinen Robin aus 
dem Wasser gezogen.

Abu weiß, was zu tun ist:

Abu schaut sich um und geht in Gedanken die vier „S“ durch:
• Scene  1 Betroffener 
• Safety   C im Moment keine weitere Gefahr 
• Situation  Ertrinkungsunfall 
• Support  Helfer reichen derzeit aus

Robin ist unter Wasser geraten und nahezu ertrunken.
Nun liegt er reglos auf der Wiese abseits vom Schwimmbecken.
Weitere Helfer stehen zur Verfügung.

Abu spricht Robin an und berührt ihn an der Schulter. Da 
keine Reaktion erfolgt, beugt er den Kopf 
nackenwärts damit die Atemwege frei sind. 
Durch Schauen, Hören und Fühlen stellt er 
fest, dass Robin nicht atmet.

Gemäß dem ABCDE-Schema gilt:
• Airway  C Atemwege frei  
• Breathing  D atmet nicht
• Circulation ? im Moment fraglich
• Disability  D reagiert nicht auf Ansprache, bewusstlos
• Exposure  C derzeit keine, längerfristig Kälteeinwirkung
Robin braucht weitere Hilfe.

Abu lässt durch Helfer den Rettungsdienst und den Bademeister 
verständigen!

Zum Eigenschutz, zieht er das Täschchen mit dem Beatmungstuch, 
das er immer mit sich trägt, aus der Hosentasche, was ohne 
Zeitverlust möglich ist. Er legt das Tuch über Robins Gesicht und 
schützt sich so vor direktem Kontakt.
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Er beginnt mit fünf Initialbeatmungen, da es sich um 
ein Kind handelt!

Da Robin nach den fünf Beatmungen hustet, Luft 
holt und wieder zu atmen beginnt, aber nicht ansprechbar ist 
bringt Abu ihn in die stabile Seitenlage.

Er achtet auf den Wärmerhalt, kontrolliert regelmäßig die Atmung 
uns betreut Robin bis der RD eintrifft.

Besprich mit deinem Partner das untenstehende Schema zum 
Auffinden einer Person!
Welche Handlungsschritte könnt ihr, welche noch nicht?

Übe nun alle bekannten Schritte und die Beatmung an einer 
Beatmungspuppe!
Verwende ein hygienisch einwandfreies Gesichtsteil!

Bewusstsein 
prüfen

Atmung 
prüfen

30x drücken

Situationsgerecht 
helfen

Stabile 
Seitenlage

2x beatmen

nic ht vorhanden nic ht normal

vo
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n

d
e

n

n
o
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a

l

W
e

c
h
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l

W
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c
h
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l

ggf.

„Hilfe 
rufen“

Notruf
vorhandenen 
AED holen 
(lassen)

Notruf

5x beatmen k
e

in
e

 R
e

a
k

tio
n

K ind

E rwac hs ener
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Juniorhelfer

Name

Vorsicht, wenn du mit kleinen Geschwistern beim Baden bist.

• Kleine Kinder können Gefahren noch nicht einschätzen. 
 Lass‘ sie nicht aus den Augen!
• Nichtschwimmer dürfen auch mit Schwimmhilfen nicht  
 unbeaufsichtigt ins Wasser.

Warum musst du bei einem solchen Ertrinkungsunfall 
schnellstmöglich einen Notruf absetzen?

_______________________________________________________________

Ein Rettungsweg ist der Zugang für die Einsatzkräfte.

Er muss für Brandbekämpfung, Rettung oder 
Verletztenversorgung stets freigehalten werden.

Der Rettungsweg ist ebenfalls Fluchtweg als 
Evakuierungsweg für die Betroffenen einer Gefahr.

Die Feuerwehr braucht ihn zum 
„Anleitern“ bei der Rettung von 
Menschen, deren Rückzugsweg 
abgeschnitten ist.

Er wird durch Schilder gekennzeichnet.

Die Juniorhelfer gehen baden

Robin rutscht für sein Leben gern auf der 
Wasserrutsche. Er kann zwar noch nicht schwimmen, 
ist aber grenzenlos neugierig.

In einem unbeobachteten Moment rutscht er allein 
ins Nichtschwimmer-Becken.
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•Kleine Kinder können Gefahren 
noch nicht einschätzen. Lass‘ 
sie nicht aus den Augen!

•Nichtschwimmer dürfen auch 
mit Schwimmhilfen nicht 
unbeaufsichtigt ins Wasser.
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Auffi nden einer Person

Bewusstsein
prüfen

Atmung
prüfen

30x drücken

Situationsgerecht
helfen

Stabile
Seitenlage

2x beatmen

nic ht vorhanden nic ht normal

vo
rh

a
n

d
e

n

n
o
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a

l

W
e

c
h

se
l

W
e

c
h

se
l

ggf.

„Hilfe
rufen“

Notruf
vorhandenen

AED holen
(lassen)

Notruf

Da liegt doch wer ...

5x beatmen

k
e

in
e

 R
e

a
k

tio
n

K ind

E rwac hs ener
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Kopfschnittmodell
zur	Demonstration	der	Verlegung	der	Atemwege	mittels	Dokumentenkamera

Die	drei	Vorlagen	werden	kopiert	(oder	aus	dem	Download	farbig	ausgedruckt)	und	laminiert.
Der	Schädel	und	Zunge/Unterkiefer	werden	ausgeschnitten.
Die	Löcher	werden	mit	einem	Locheisen	so	durchgestochen,	dass	eine	Musterbeutelklammer	Platz	
findet.
Die	beiden	Schlitze	werden	so	ausgeschnitten,	dass	die	Musterbeutelklammern	darin	bewegt	werden	
können	ohne	durchzurutschen.
Dann	werden	die	Teile	zusammengeheftet.	
Analog	könnte	ein	Modell	auf	OH-Folie	entstehen.
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Kopfschnittmodell
Funktionsweise

Normal-Zustand
Das Modell „steht“ aufrecht.
Der Kopf ist geradeaus gerichtet, Zunge und Unterkiefer 
sind in die vordere Position gezogen.
(Der Hals steht am Modell nicht über, aber das ließ sich 
im Computerbild nicht ganz realisieren!)

Person ist bewusstlos
Das Modell „liegt“.
Zunge und Unterkiefer sind etwa bis zur 
Mitte des Befestigungsschlitzes nach 
hinten (unten) gerutscht. Der Luftweg ist 
verlegt.

Kopf wird nackenwärts gebeugt
Der Kopf wird in seinem 
Befestigungsschlitz nach hinten 
gebeugt. Die andere Hand nimmt 
Zunge und Unterkiefer mit, die in 
ihrem Befestigungsschlitz nach hinten 
rutschen.
Der Luftweg ist wieder frei.

Leider konnten die Teile in ihrer 
Bewegung nicht gekoppelt werden.
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Sportverletzung

Pech gehabt!
7. Themenkreis: Sportverletzung

Mit freundlicher Unterstützung von
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Natur und Technik

• Deutsch

• Ethik

• Sport

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• beschreiben überblicksartig wichtige Organsysteme des mensch-

lichen Körpers sowie das Zusammenspiel von Knochen, Muskeln 

und Sehnen bei der Bewegung. Die Schülerinnen und Schüler be-

urteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhal-

tung der eigenen Gesundheit. (MS, NT 5).

• hören aufmerksam zu, nehmen Inhalte auf und beantworten einfache 

Verständnisfragen. Sie erzählen zusammenhängend und lebendig, infor-

mieren strukturiert und begründen ihre Meinung. (MS, Deutsch 5).

• nehmen unter Einbeziehung aller Sinne die sie umgebende Wirklichkeit 

reflektiert wahr (MS, Ethik 5)

• nehmen die Zusammenhänge zwischen sportlicher Betätigung und den 

entsprechenden Reaktionen ihres Körpers bewusst wahr (z. B. Puls) und 

halten sich beim Sport an elementare Sicherheitsvorkehrungen. (MS, 

Sport 5).

• üben Selbstbeherrschung, übernehmen Verantwortung und zeigen 

Hilfsbereitschaft (Soziales Lernen, übergreifende Ziele, https://www.

lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/textabsatz/24770).

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• verschaffen sich einen Überblick über wichtige Organsysteme des Men-

schen und deren Aufgaben. (MS, NT 5).

• beschreiben Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 

und bewerten angeleitet deren Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag. 

(MS, NT 5).
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Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• benennen und beachten Möglichkeiten der Unfallverhütung.

• unterscheiden richtige von falschen Verhaltensweisen bei einem Notfall 

und begründen diese.

• denken sich in die Situation des Betroffenen hinein und fühlen sie mit.

• beherrschen den richtigen Umgang mit Betroffenen und beachten die 

Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistungen.
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Decken und Material zur Lagerung 

Einstimmungsgeschichte 8  Seite Q 16-17
Motivationsbild 21   Seite Q 18
Motivationsbild 22    Seite Q 19

Comic 8    Seite Q 20
Schülermerkblatt Kopiervorlage 32 Seite Q 21
Schülermerkblatt Kopiervorlage 33 Seite Q 22
Schülermerkblatt Kopiervorlage 34 Seite Q 23
Merk-/Aufhängebild Unfallverhütung 7 Seite Q 24

Benötigtes Material

Piktogramme

Übungsmaterial

Einstimmungsgeschichte
Bilder/Folien

Arbeitsblätter

Mitspielende Figuren

TheoJulian Lena Jonas Abu
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus dem Glossar zum Basis-
paket Rotkreuz-Kurse des DRK vom 1.04.2017.

Basispaket Rotkreuzkurse
1. Auflage 2017, Artikel-Nr.: 02285, www.rotkreuzshop.de

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

Sportverletzungen 
Über die Hälfte aller Verletzungen im Sport be-
treffen die Beine, gefolgt von Verletzungen an Ar-
men, Kopf und Rumpf. Neben äußerlichen Verlet-
zungen, z. B. Schürfwunden, sind die häufigsten 
Verletzungsarten bei Sportunfällen Prellungen und 
Stauchungen, Knochenbrüche und Verrenkungen 
sowie Verletzungen von Sehnen, Bändern und 
Muskeln. Dabei sind Ballsportarten am verlet-
zungsträchtigsten, allen voran der Fußball. Dies 
liegt u. a. am Wesen dieser Sportarten, geht es 
doch i. d. R. um Angriff und Verteidigung mit Be-
hinderung von Konkurrenten. 
Weitere Ursachen sind z. B. ungenügendes Auf-
wärmen, falscher Ehrgeiz oder nicht korrekt aus-
geführte Bewegungsabläufe. 
Durch die erhöhte Hormonausschüttung beim 
Sport werden Verletzungen häufig erst spät er-
kannt. Hilfreich beim Erkennen einer Verletzung 
sind folgende Kriterien:
• Seitenvergleich: Unterscheiden sich Arme 

oder Beine in Länge, Aussehen, Schmerz-
empfindlichkeit? Gibt es Einschränkungen in 
der Beweglichkeit oder Belastungsfähigkeit?

• Schonhaltung, allgemeine Bewegungsein-
schränkungen: Gibt es Auffälligkeiten beim 

Laufen, Sitzen oder Stehen? Hinkt der Betrof-
fene oder vermeidet er schmerzhafte Bewe-
gungen?

• Veränderte Bewegungsabläufe bzw. Leistung: 
Gibt es Einschränkungen der Leistungsfähig-
keit (motorisch, konditionell)? Wirken die Be-
wegungen fahrig und unkontrolliert?

Bei Muskel- und Gelenkverletzungen sollte der 
Betroffene nach der PECH-Regel versorgt wer-
den:
• P-ause: Unterbrechung der Sportausübung, 

keine weitere Belastung
• E-is: Kühlung mit (Sofort-)Kältekompressen, 

Eisbandage o. Ä. Achtung: Bei der Verwen-
dung von (Sofort-)Kältekompressen eine Un-
terlage verwenden, da sonst Erfrierungsge-
fahr; Kälteanwendungen in Intervallen von je 
10–20 Minuten über einen Zeitraum von 2–3 
Stunden (nur so erwünschte Tiefenwirkung) 
und dann langsam ausklingen lassen

• C-ompression: Stützverband mit elastischer 
Binde wird flächendeckend herzwärts gewi-
ckelt (Stauung dabei vermeiden); nicht bei 
Brüchen oder ausgekugelten Gelenken

• H-ochlagern: Betroffene Extremität über 
Herzhöhe lagern

Gelenkverletzungen 
Durch Gewalteinwirkungen auf Gelenke können 
Verstauchungen, Ausrenkungen, Bänderrisse 
oder auch gelenknahe Brüche entstehen. Dabei 
können Blutgefäße zerreißen, es bilden sich Blut-
ergüsse. Diese führen zu beträchtlichen Schwel-
lungen, welche die Beweglichkeit des betroffenen 
Gelenkes und seiner Umgebung einschränken. 
Gelenkverletzungen sind sehr schmerzhaft.
Bei einer Verstauchung werden die Gelenktei-
le mit Gewalt gegeneinander verschoben. Dabei 
werden die Bänder der Gelenkkapsel überdehnt. 
Die Schmerzen und die Schwellung können durch 
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Kühlung (kein Kältespray, da Erfrierungsgefahr) 
und Hochlagern vermindert werden. 
Bei Ausrenkungen findet eine Trennung und Ver-
schiebung der Gelenkanteile statt. Die gegen-
einander verschobenen Gelenkteile befinden 
sich in einer abnormalen Stellung. Diese äußerst 
schmerzhafte Verletzung betrifft meistens die 
Schulter-, Kiefer-, Daumen- und Fingergelenke. 
Bei Ausrenkungen können auch Bänder reißen und 
die Gelenkkapsel verletzt werden. Werden Nerven 
beschädigt, kann dies zu Lähmungen führen. Die 
Unterscheidung zwischen einem ausgerenkten 
Gelenk und einem Bruch ist meist schwierig. Im 
Zweifelsfall wird die Verletzung wie ein Bruch be-
handelt. Der Ersthelfer darf keinesfalls selbststän-
dig Einrenkversuche unternehmen.

Komplikationen.
Weiterhin werden stabile und instabile Knochen-
brüche unterschieden. Stabile Brüche betreffen 
meist Knöchel, Hüften, Schultern und Handgelen-
ke. Hier bewegen sich die Bruchenden nicht, weil 
sie unvollständig voneinander getrennt oder inein-
ander verschoben sind. Instabile Brüche treten 
auf, wenn Knochen vollständig durchtrennt oder 
Bänder gerissen sind. Die Knochenenden sind 
leicht verschiebbar und können Blutgefäße, Ner-
ven oder Organe verletzen. Durch die Schmerzen 
und das oft unterschätzte Einbluten ins Gewebe 
kann sich schnell ein Schock entwickeln.
Sichere Anzeichen für das Vorliegen eines Kno-
chenbruchs sind:
• Abnorme Lage (Fehlstellung), Stufenbildung 

des Knochens, Verkürzung der betroffenen 
Gliedmaße

• Abnorme Beweglichkeit im Bruchbereich
• Sichtbare Knochenteile 
• Knochenreiben/-knirschen
Unsichere Zeichen für einen Knochenbruch sind:
• Schmerzen
• Schwellungen und Blutergüsse
• Bewegungseinschränkungen
Wenn für den Betroffenen keine unmittelbare Le-
bensgefahr besteht, sollte er bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes nicht bewegt oder verlagert 
werden. 
Der Knochenbruch sollte mit geeigneten Hilfs-
mitteln ruhiggestellt werden. Bei einem offenen 
Bruch muss die Wunde mit einer sterilen Wund-
auflage abgedeckt werden.
Wichtig: Der Verletzte darf weder essen, trinken 
oder rauchen, da u. U. eine Operation notwendig 
ist.

Prellungen
Stumpfe Gewalteinwirkungen (Tritt, Schlag, Stoß) 
führen zu Prellungen. Diese sind nicht so ausge-
dehnt wie Quetschwunden. Durch die Prellungen 
entstehen Blutergüsse, Schwellungen und Funk-
tionseinschränkungen. Man erkennt die Prellung 
an einer Rötung und/oder Schwellung der Haut 
(Prellmarken) und an gesteigerter Berührungs-
empfindlichkeit.

Hinweis
Wenn nicht klar ist, ob es sich um eine 
Gelenkverletzung oder einen Bruch han-
delt, sollten Ersthelfende immer von ei-
nem Bruch ausgehen und die Maßnahme 
„Extremität erhöht lagern“ unterlassen. 
Nur ärztliches Personal darf betroffene 
Körperteile bewegen und einrenken.

Handbuch für alle RK-Kurse, Seite 33

Knochenbrüche 
Ein Knochenbruch (Fraktur) entsteht bei einer 
erheblichen Krafteinwirkung, z. B. durch einen 
Sturz, Schlag, Aufprall oder eine Verdrehung. Sel-
ten sind sog. spontane Knochenbrüche, z. B. Er-
müdungsbrüche nach Überlastungen oder durch 
Knochenkrankheiten. Im Alter steigt die Gefahr 
von Knochenbrüchen. Besonders häufig kommt 
es hier zu Oberschenkelhalsfrakturen.
Bei einem geschlossenen Bruch besteht keine 
äußere Wunde und damit kein direktes Infekti-
onsrisiko. Allerdings können die Knochenenden 
verrutschen und zu Gewebeschäden führen (Ge-
fahr innerer Blutungen). Bei einem offenen Bruch 
befindet sich im Bruchbereich eine Wunde oder 
ein Knochenende durchsticht die Haut. Es besteht 
erhebliche Infektionsgefahr mit nachfolgenden 
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Kälteanwendung bei Muskel- oder Gelenkver-
letzungen
Wirkung von Kälte auf den Organismus
Die Kälteanwendung ist bei vielen geschlossenen 
Verletzungen eine wichtige Maßnahme. Sie dient 
der Schmerzlinderung, der Dämpfung überschie-
ßender Entzündungsreaktionen und der Herab-
setzung der Muskelspannung. Die Wirkung der 
Kälteanwendung ist auch abhängig von der An-
wendungszeit.

außerhalb von Sportstätten Anwendung, weil sie 
unabhängig von einer Kühlquelle durch eine che-
mische Reaktion Kälte erzeugen können.

Problematik der Eis- und Kühlsprays
Ihre schnelle Verfügbarkeit macht diese Sprays 
sehr beliebt. Allerdings ist Ihre Anwendung bei 
unkundigem Umgang mit großen Gefahren ver-
bunden:
• Es wird ausschließlich eine oberflächliche 

Kühlung erreicht, die für die Tiefenwirkung 
nicht ausreicht.

• Es besteht die Gefahr der Erfrierung (vor allem 
beim Eisspray, z.B. Chloräthyl-Spray).

• Durch den Einsatz von Sprays ohne flankie-
rende Maßnahmen (Kompression, Lagerung, 
Ruhe) entsteht beim Sportler möglicherweise 
der Wunsch, mit dem Sport weiterzumachen, 
da die Kälte eine Schmerzlinderung bewirkt.

Alle diese Argumente sprechen gegen einen Ein-
satz von Kälte- oder Eissprays in der Ersten Hilfe.

Gründe für und gegen Kälteanwendungen
Kälte kann bei allen geschlossenen („stumpfen“) 
Verletzungen angewandt werden, verändert sich 
das Schmerzbild der Verletzten jedoch, ist die 
Kühlung zu unterbrechen. Bei offenen Muskel- 
oder Gelenkverletzungen sind Kälte- bzw. Kälte-
Kompressionsanwendungen zu unterlassen.

Wichtig
Um Unterkühlungen bzw. Gewebeschä-
den durch örtliche Erfrierungen zu ver-
meiden, ist es bei jeder Anwendung (…) 
unbedingt erforderlich, ein Polster zwi-
schen Kühlmittel und Haut zu bringen 
(Handtuch o.Ä.).

Möglichkeiten der Kälteanwendung
In der Ersten Hilfe stehen grundsätzlich zwei An-
wendungsmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Eiswasser („Hot-Ice-Verband“)
Eiswasser ist streng genommen nur das kühlen-
de Medium für die Bandagen und Schwämme. 
Je mehr Schwämme vorrätig sind, desto besser. 
Tauchen Sie einen Schwamm in Eiswasser. Oder 
nehmen Sie ein Bündel von Schwämmen anstei-
gender Größe. Umwickelt mit einer eisgekühlten, 
elastischen Binde, legen Sie diesen Verband auf 
die schmerzende Stelle. Sie erreichen so eine gute 
und gleichmäßige Kompression. Mit Eisschwäm-
men können Sie nichts falsch machen: Hier be-
steht keine Gefahr von örtlichen Erfrierungen — 
im Gegensatz zur unsachgemäßen Verwendung 
von Kühlgelkissen.

2. Kühlgelkissen („Cold-Pack“)
Kühlgelkissen werden durch Abkühlen im Eisfach 
des Kühlschranks auf Gefriertemperatur gebracht 
(ca. -18°C) und bleiben durch das darin enthal-
tene Gel trotzdem modellierfähig. Sogenannte 
„Eis-Pack-Sofortkompressen” finden vor allem 
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Beginn der Kälte-Kompression
Zeitdauer der Kälte-Kompression
Eine kurzzeitige Kälteanwendung (einmalige 
Eisabreibung) führt durch reaktive Mehrdurch-
blutung zunächst zu einer Schmerzlinderung, 
sekundär aber zu einer Erwärmung des betroffe-
nen Hautareals (Vorsicht: Dies ist bei den meis-
ten Sportverletzungen nicht erwünscht!). Eine 
langzeitige Kälteanwendung führt im Gegensatz 
zu einer kurzzeitigen Eisanwendung zu der er-
wünschten Tiefenwirkung. Sie sollte sich je nach 
Schweregrad kontinuierlich bis zu 2 bis 3 Stunden 
erstrecken und langsam ausklingen. Jedoch wird 
davon ausgegangen, dass der Verletzte zur Diag-
nostik und Therapie schnellstmöglich einen Arzt 
aufsucht.

frischem Eiswasser getränkt werden.
H: Lagern Sie die betroffene Extremität über Herz-
höhe, dadurch wird der venöse Rückfluss be-
schleunigt bzw. der arterielle Zufluss (Vermeidung 
von Schwellungen) behindert 

Grundsatz
Jede Minute, die man bei Sportverlet-
zungen bis zum Beginn der Kälte-Kom-
pression verstreichen lässt, verlängert 
die Regeneration um einen weiteren Tag! 
Deshalb: Je eher, desto besser.

Praxisanleitung
Zusammengestellt auf der Grundlage der Praxis-
anleitungen zur Lehrunterlage „Erste Hilfe“ des 
DRK, vom 01.04.2017 und ergänzt um aktuelle 
Tipps für den Juniorhelfer-Unterricht.

Kälte-Kompressionsverbände bei Muskel- und 
Gelenkverletzungen: „PECH”
P: Unterbrechung der Sportausübung, Körperru-
he.
E: Kühlung durch geeignete Kühlmittel (wie z. B. 
Kühlgelkissen, Eisbandage). Durch eine langzeiti-
ge Kühlung wird eine ausreichende Tiefenwirkung 
erzielt, dadurch auch Schmerzlinderung, Mus-
kelentspannung und eine Hemmung möglicher 
überschießender Entzündungsreaktionen be-
günstigt. Bei der Verwendung von Kühlgelkissen 
ist wegen der Erfrierungsgefahr darauf zu achten, 
dass kein direkter Hautkontakt besteht. Deshalb:
Unterlage verwenden (z. B. Handtuch). Bei „Hot-
Ice” besteht diese Gefahr nicht unmittelbar, des-
halb kann auf die Verwendung einer Unterlage 
verzichtet werden.
C: Bindenverband mit elastischer (Kurzzug-)Bin-
de wird flächendeckend herzwärts gewickelt. Le-
gen Sie keine Stauung an! Gelenke werden in der 
natürlichen Stellung bandagiert. Achten Sie auf 
Schmerzäußerungen des betroffenen Sportlers, 
bei schwerwiegenden Gelenkverletzungen seien 
Sie besonders vorsichtig. Bei Knochenbrüchen 
oder ausgekugelten Gelenken (Verrenkung) darf 
nicht komprimiert, also kein Druck ausgeübt wer-
den. Sollten weder Eis noch Verbandmaterialien 
greifbar sein (z. B. beim Waldlauf), kann eine Kom-
pression zunächst mit den bloßen Händen durch-
geführt werden.
E/C: Möglichkeit der Kombination beider Maßnah-
men durch Einbinden eines Kühlgelkissens oder 
eines Eisschwamms in die ersten Bindengänge. 
Durch die Kombination beider Maßnahmen darf 
allerdings der Beginn der Kühlung nicht hinausge-
zögert werden! Bei angelegter Kompression soll 
spätestens nach Ablauf von 10 bis 20 Minuten 
eine Kontrolle des betreffenden Körperteils erfol-
gen. Bei Fortsetzung der Kühlkompression muss 
nach einigen Minuten Pause jeweils das Kühlgel-
kissen ausgetauscht bzw. der Eisschwamm mit 

Grundsatz
Die PECH-Regel kommt nur zur Anwen-
dung, wenn der Betroffene das verletzte 
Körperteil (unter Schmerzen) belasten 
kann.
Kann das verletzte Körperteil überhaupt 
nicht belastet werden, so ist von einem 
Bruch auszugehen und entsprechend zu 
verfahren (Ruhigstellung).
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• Legen Sie das Kühlgelkissen auf die verletzte 
Stelle.

• Nutzen Sie für den Verband eine elastische  
Kurzzug-Binde, die Sie mindestens eine 
Handbreit unterhalb der Verletzungsstelle, 
besser noch unterhalb des nächsten 
Gelenks, auflegen.

• Bringen Sie das Fußgelenk möglichst in eine  
rechtwinklige Stellung.

• Beginnen Sie im vorderen Fußbereich und 
verbinden Sie mit angemessenem Zug in Spi- 
ralgängen zum Gelenk hin.

Grundsätzlich ist bei jeder Eisbehandlung dar-
auf zu achten, dass die Kälteanwendung ohne 
Unterbrechung nie länger als 10 bis max. 20 Mi-
nuten dauern darf. Danach wird die Kühlung für 
einige Minuten unterbrochen. Wegen der Gefahr 
der örtlichen Erfrierung sollte der Sportler bei der 
Kälteanwendung in Kombination mit einem Kom-
pressionsverband aufmerksam beobachtet wer-
den. Dies gilt vor allem, wenn sich das Schmerz-
bild auffallend verändert. Ist die Haut unter der 
Eisbehandlung noch rosig gefärbt, kann die Käl-
te-Kompression fortgesetzt werden, ist sie weiß-
grau gefärbt, muss sie abgesetzt bzw. reduziert 
werden.

Anlegen von Kälte-Kompressionsverbänden
Grundsätzlich stehen zwei verschiedene Metho-
den zur Verfügung. Sie können sich, je nach vor-
handenem Kühlmaterial, entscheiden zwischen: 
PECH mit Kühlgelkissen (hier am Beispiel 
einer Sprunggelenkverletzung)

• Bei der Verwendung von Kühlelementen 
muss auf jeden Fall eine Polsterunterlage (z. 
B. Handtuch) verwendet werden. Diese muss 
größer sein als das verwendete Kühlkissen
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Hinweis
Alle Arten von Gelenkverletzungen kön-
nen einander sehr ähnlich sein. Beim 
Fehlen von charakteristischen Anzei-
chen, wie auffällige Veränderung der 
Gelenkform oder abnorme Lage, die ein 
Hinweis auf eine vorliegende schwere 
Gelenkschädigung sein könnten, kann 
die Grundregel PECH angewandt wer-
den. In allen anderen Fällen muss die 
Hilfeleistung entsprechend der vorge-
fundenen Lage in Abstimmung mit dem 
Sportler durchgeführt werden.

• Achten Sie darauf, dass der gesamte Fersen- 
bereich in die Bindegänge einbezogen wird.

• Den Verband beenden Sie mindestens eine 
Handbreit oberhalb der Verletzungsstelle.

• Bei angelegter Kompression muss wegen der 
Gefahr der örtlichen Erfrierung spätestens 
nach Ablauf von 10 bis 20 Minuten eine Kon-
trolle des erhöht gelagerten betroffenen Kör-
perteils erfolgen. Die Kälte-Kompression wird 
hierfür einige Minuten unterbrochen.

Natürlich hätte der Verband in gleicher Weise 
auch mit einer Kälte-Sofort-Kompresse angelegt 
werden können.
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PECH mit der „Hot-Ice“-Methode (hier am 
Beispiel einer Zerrung am Unterschenkel)
• Pressen Sie den Eisschwamm unverzüglich 

auf die betroffene Körperstelle.
• Beginnen Sie den Verband mit einer elasti-

schen Kurzzug-Binde mindestens eine Hand-
breit unterhalb der Verletzungsstelle (hier: Un-
terschenkel).

• Legen Sie zur Fixierung des Eisschwammes-
einen lockeren (kreuzweisen) Achtergang an.

• Mit angemessenem Zug wird der Eisschwamm 
in Spiralgängen eingebunden.

• Den Verband beenden Sie mindestens eine 
Handbreit oberhalb der Verletzungsstelle.

Hinweis
Die Kontrollen müssen bei beiden Maß-
nahmen regelmäßig erfolgen. Wenn sich 
das Schmerzbild auffällig verändert, 
muss die Kälte-Kompression abgesetzt 
bzw. reduziert werden. Die Schwere der 
Verletzung erfordert in allen Fällen, in de-
nen PECH angewandt wird, immer eine 
frühestmögliche ärztliche Behandlung.

Handbuch „Erste Hilfe im Sport“, Seite 97-102

• Sobald die Kühlwirkung spürbar nachlässt, 
kühlen Sie mit Eiswasser nach.

• Bei angelegter Kompression muss wegen der  
Gefahr der örtlichen Erfrierung spätestens 
nach Ablauf von 10 bis 20 Minuten eine Kont-
rolle des betroffenen Körperteils erfolgen. Die 
Kompression wird hierfür kurz unterbrochen.
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Erfassen der Sportverletzung
Gruppenarbeit, Unterrichtsgespräch

Dauer in Min 45 Minuten - 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Decken und Material zur Lagerung
• Material zum Kühlen
• geeignetes Verbandmaterial
• Schere
• 2 Motivationsbilder (Q 18 und Q 19)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (Q 20 / Q16))
• Schülermerkblätter (Q 21 bis Q 23)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• ggf. Kühlmittel (Gelkissen) im Kühlschrank lagern
• Kopieren der Schülermerkblätter

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Die Schüler/Gruppenmitglieder analysieren die Unfallsituation.
• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen Vermutungen 

zu den Unfallfolgen an, die die Lehrkraft/Gruppenleitung auf die Sportverlet-
zung eingrenzt. (Hast Du das verstanden? Kannst Du mir ... erklären? - Was 
wollen wir den anderen erzählen?) (Output)

• Die Schüler/Gruppenmitglieder erzählen kurz, welche Verletzungen sie schon 
beim Sport erlitten haben.

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch wird der Verlauf der Hilfeleistung 
geklärt.

• Anschließend üben die Schüler selbstständig die Umsetzung der PECH-Regel 
und die Wärmeerhaltung.

• Sie suchen nach Möglichkeiten der Unfallverhütung. Die gefundenen Möglich-
keiten werden verbalisiert und ggf. visualisiert. 

• Je nach Zeit kann dann das Anlegen eines Kompressionsverbandes nach der 
PECH-Regel geübt werden.
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Auswertung Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung des Übungsverlaufes (Trösten, Spre-
chen mit dem Betroffenen, Beachtung der Ge- und Verbote, Umgang mit dem 
Verbandmaterial ...)
Im Anschluss an das Üben sollte es folgendermaßen durch die Lehrkraft/Gruppen-
leitung ausgewertet werden:
• Befragung der Helfer: „Wie habt ihr euch gefühlt – souverän, hilflos, überfor-

dert,…?“
• Befragung der „Betroffenen“: „Wie hast du dich als Betroffener gefühlt - gut 

versorgt, getröstet, nicht allein gelassen, ...? Wie hast du die Hilfeleistung er-
lebt?“

• Befragung des Publikums: „Möchte das „Publikum“ noch etwas sagen?“
• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“
HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell
Pech gehabt!

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Kinder laufen um die Wette. Julian rutscht auf dem 
vereisten Weg aus.

wahlweise:
Vorlesegeschichte,
Comic oder
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

sich	in	die	Situati-
on	des	Betroffenen	
hineindenken	und	sie	
mitfühlen

den	Betroffenen	ermu-
tigen	und	trösten

Was ist geschehen? 
Julian	hat	nicht	bemerkt	wie	glatt	der	Boden	ist.	
Er	rutscht	aus	und	sein	Fuß	tut	weh.	Der	Knö-
chel	wird	dick.

Warum braucht Julian Hilfe?
•	 weil	er	sich	am	Knöchel	verletzt	haben	könnte
Wie kannst du helfen?
•	 Frage	Julian,	ob	er	Schmerzen	hat!	=>	Hat	er.
•	 Schau	 nach,	 ob	 du	 eine	 Schwellung	 erkennen	

kannst!	=>	Ist	sichtbar.
•	 Frage	ihn,	ob	er	den	Knöchel	nicht	mehr	bewe-

gen	kann!	=>	Kann	er	nur	mit	Schmerzen.
•	 Wenn	einer	dieser	Punkte	zutrifft,	musst	du	eine	

Sportverletzung	vermuten!
•	 P:	Julian	muss	pausieren.	
•	 E:	Das	Körperteil	muss	gekühlt	werden.
•	 C:	 Ein	 Kompressionsverband	 hält	 zu-

sammen	 mit	 der	 Kühlung	 die	 Schwel-
lung	zurück.

•	 H:	Das	betroffene	Körperteil	wird	hoch-
gelagert.

•	 Bei	kaltem	Wetter:	Verletzten	wärmen!

Motivationsbild 21

Piktogramme

Lehrerdemonstration

die	Erkennungsmerk-
male	und	Gefahren	der	
Sportverletzung	erfas-
sen	und	wiedergeben

die	Bedeutung	der	
PECH-Regel	kennen	
und	diese	anwenden	
können

a) Lehrer demonstriert die vollständige Hilfsmaß-
nahme an einem Schüler:
• Betroffenen ansprechen und trösten.
• Betroffenen ruhig sitzen lassen.
• Betroffenes Bein nicht unnötig bewegen.
• Betroffene Stelle kühlen.
• Einen Kompressionsverband anlegen.
• Das betroffene Körperteil hochlagern.
• Ggf. Notruf.
• Betroffenen weiterhin beruhigen und trösten.

entsprechendes 
EH-Material
Decke
Rettungsdecke
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b) Lehrer demonstriert Hilfsmaßnahme in Schritten:
Bei den Einzelschritten, siehe oben, jeweils die  
Piktogramme, bzw. jeweiliges Material aufhän-
gen.

c) Ein Schüler erprobt/demonstriert

entsprechendes 
EH-Material
Decke
Rettungsdecke

Übung Alle Schüler üben.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

PA oder GA

Zwischensicherung Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.

Reflexion

das	eigene	Helferver-
halten	überdenken

Befragung der Helfer: Wie habt ihr euch gefühlt?
souverän,	hilflos,	überfordert,…
Befragung der „Betroffenen“: Wie war die Hilfeleis-
tung, wie hast du dich als Betroffener gefühlt?
Befragung des Publikums: Möchte das „Publikum“ 
noch etwas sagen?
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Sicherung Bearbeiten Merkblatt

Mit dem Merkblatt „Piktogramme“ sollten diese im 
Zeitraum bis zur nächsten UE Juniorhelfer wieder-
holt werden!

Kopiervorlage 32
Kopiervorlage 33

Merkblatt
Piktogramme

Erarbeitung 2

Möglichkeiten	der	Un-
fallverhütung	beschrei-
ben	und	beachten

Was ist geschehen? 
Julian	ist	auf	dem	Glatteis	ausgerutscht.

Wie hätte sich dieser Unfall vermeiden las-
sen? 
•	 Renne	nicht,	wenn	es	glatt	oder	rutschig	ist!!
•	 Achte	auf	den	Weg!
Auch in anderen Situationen kann Rennen gefährlich 
werden.

Motivationsbild 22
Kopiervorlage 34

Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.
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Pech gehabt!
(Geschichte zur Einstimmung)

Das Flachdach der Turnhalle war 
schon länger etwas undicht, aber 
seit dem Frühsommer rinnt bei 
jedem, noch so kleinen Regen 
überall das Wasser in Strömen aus 
der Decke. Im ganzen Gebäude 
riecht es massiv schimmlig.

Seitdem findet der Sport, wenn das 
Wetter passt, im Freien statt, denn 
an eine Reparatur ist vorerst nicht 
zu denken.

Nun ist der erste Schnee gefallen. 
Es ist kalt, aber die Sonne scheint.

Da wird der Sportunterricht 
kurzerhand durch einen Spaziergang 
ersetzt.

Julian macht sich mit der Klasse 
auf den Weg. 
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„Ganz schön kalt. Kommt, Rennen 
und Fangen macht warm!“, ruft 
Julian.

Die Mitschüler sind mit Begeisterung 
dabei und bald hüpfen, rennen, 
fangen sie wild herum. Julian 
sprintet los: „Wer zuerst da vorn am 
Weiher ist!“ 

Bald ist er den anderen ein ganzes 
Stück voraus.

Er legt noch einen Zahn zu und 
bemerkt nicht, dass der Weg vor 
ihm gefährlich glatt in der Sonne 
glitzert. 

Julian rutscht auf dem glatten 
Untergrund aus und landet hart auf 
dem Boden.
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Pech gehabt!
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Pech gehabt!
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JuniorhelferName

Pech gehabt!

Comic 8 

Herrlich,
dieser Schnee..

Los, wer zuerst
am Weiher ist... ...ich bin eh am

schnellsten...

Pass auf Julian!
Es ist spiegelglatt!

Mist, das war 
aber eine harte 

Landung!
Ahh...

mein Fuß! 
Das tut ganz
schön weh!

Da gilt jetzt

einfach PECH!
Aua,

der Knöchel wird
schon ganz dick.
Das war wirklich

Pech!

 Hat Julian etwas
 falsch gemacht?

 Was meint Jonas
 mit PECH?

Was könnten die Juniorhelfer unter-
nehmen, damit Jonas nicht friert?

Muss man im Winter denn wirklich 
noch extra kühlen?
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Juniorhelfer

Name

Pech gehabt!
Julian will als erster am 
Weiher sein. Er rennt los, doch 
plötzlich stürzt er.

Jonas weiß, 
was er tun muss:

Jonas schaut sich um und geht in Gedanken die vier „S“ durch:
• Scene  1 Betroffener 
• Safety   D Rutschgefahr auch für die Helfer 
• Situation  Sportverletzung oder Knochenbruch 
• Support  Helfer reichen derzeit aus

Juian ist auf den Boden gestürzt. Er hat große 
Schmerzen im Knöchel, den er nicht bewegen kann. 
Das Bein scheint geschwollen zu sein. Julian 
kann nur unter Schmerzen aufstehen.

Jonas betrachtet und befragt Julian gemäß dem ABCDE-Schema: 
• Airway  C Atemwege frei  
• Breathing  C bekommt ausreichend Luft
• Circulation C Kreislauf in Ordnung
• Disability  C reagiert, ist klar orientiert, Bein nicht
      belastbar
• Exposure  D Gewalt am Knöchel
Julian braucht weitere Hilfe.

Jonas tröstet Julian und spricht ihm Mut zu.
Dann erklärt er ihm, wie er helfen möchte.
Sie besprechen, dass nur Julian selbst sein Bein bewegen wird.
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Falls eine Wunde an der Verletzungsstelle erkennbar ist, versorgt 
Jonas diese keimfrei. Er ist dabei äußerst vorsichtig und lässt 
Julian mithelfen.

Natürlich beachtet er dabei die Maßnahmen zum Eigenschutz.

Wenn möglich, kühlt Jonas die Bruchstelle. Auch 
dabei lässt er sich von Julian helfen, der selbst 
am Besten weiß, wann etwas weh tut.

Da Jonas den Knöchel noch etwas 
belasten kann, binden sie gemeinsam das 
Kühlmaterial mit einem Kompressionsverband 
fest.

Wäre jegliche Belastung unmöglich gewesen, 
hätte es sich vermutlich um einen Bruch 
gehandelt, der eine solche Ruhigstellung erfordert 
hätte.

So weit möglich, legt Jonas Noah eine Decke 
oder Kleidungsstücke unter und deckt ihn zu. 
Wärmeerhaltung ist wichtig!
Das verletzt Bein lagern sie hoch.

Schließlich setzt Jonas einen Notruf ab und fordert weitere Hilfe 
an.

Lege nun selbst an deinem Partner einen Kompressionsverband 
nach der PECH-Regel an!
Leite deinen Partner an, damit er bei der Versorgung mithelfen 
kann!
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Juniorhelfer

Name

Pech gehabt!

Julian will als erster am Weiher sein. Er rennt auf 
dem gefährlich glatten Boden geschwind los.

Plötzlich rutscht er aus und knallt auf den hart 
gefrorenen Weg.

Kopiervorlage 34 

• Achte auf den Untergrund, auf dem du gehst!

• Renne nicht, wenn es glatt oder rutschig ist!

Bearbeite die Fragen mit dem Partner! 
Besprecht eure Erkenntnisse in der Gruppe!

Welche sicheren Anzeichen eines Knochenbruchs kennt ihr?

Eine hilfsbedürftige Person hat Schmerzen an einem Bein, kann 
aber noch auftreten. Was tut ihr?

Eine hilfsbedürftige Person hat Schmerzen an einem Bein und 
kann nicht mehr auftreten. Was tut ihr?

Spielt die Situationen und Hilfeleistungen in der Kleingruppe durch!
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•Achte auf den Untergrund, 
auf dem du gehst!

•Renne nicht, wenn es glatt  
oder rutschig ist!
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Die Wiederbelebung

Herzensretter

8. Themenkreis: Wiederbelebung

Mit freundlicher Unterstützung von

R 1Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Deutsch

• Sport/Schwimmen

• Biologie

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• lernen, woran man einen Herzstillstand erkennt und welche Einflüs-

se/Erkrankungen zu einem Herzstillstand führen können.

• üben die Atemkontrolle praktisch ein.

• lernen die Ausnahmen kennen, wann und bei wem eine Initialbeatmung 

angewendet wird und wie man seine Hilfeleistung an die verschiedenen 

Altersgruppen anpasst.

• erörtern den Vorrang der Herzdruckmassage bei einem Herzstillstand.

• übernehmen Verantwortung und zeigen Hilfsbereitschaft gegenüber 

(Soziales Lernen).

• erfassen die Gefühle und Lebenssituation anderer Menschen in ihrer 

Umgebung, sie entwickeln u.a. die Fähigkeit zur Empathie und Toleranz 

weiter.

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• begründen die Bedeutung von Schutz und Pflege des Körpers und ge-

hen mit ihrem eigenen Körper achtsam um.

• begründen die Bedeutung der Baderegeln.

• beschreiben die Bedeutung von Erster Hilfe und wenden Erste-Hil-

fe-Maßnahmen beim Auftreten von Verletzungen und Beschwerden 

an.

Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• unterscheiden richtige von falschen Verhaltensweisen bei einem Notfall 

und begründen dies.

• denken sich in die Situation des Betroffenen hinein und fühlen sie mit.

• beherrschen den richtigen Umgang mit Betroffenen und beachten die 

Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistungen.

• ermutigen und trösten den Betroffenen.

• beschreiben (begründet) die Gefahren eines Herzstillstandes.

• beachten den Eigenschutz.

• geben die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Herzstillstand 

an und wenden diese sachgerecht an.
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• Wenn nur ein Helfer anwesend ist, erfolgt die 
Alarmierung des Rettungsdienstes nach Fest-
stellen „Bewusstlosigkeit, keine normale At-
mung!“.

• Ist ein zweiter Helfer anwesend, kann dieser 
den Notruf absetzen.

• Beim Auffinden eines Kindes und nur einem 
anwesenden Helfer sollte zunächst eine Mi-
nute lang die Wiederbelebung durchgeführt 
werden, danach ist der Notruf abzusetzen 
(„Phone fast“).

Herzdruckmassage ohne Beatmung
In den ersten Minuten eines Kreislaufstillstandes 
kann die alleinige Herzdruckmassage aufgrund 
einer noch vorhandenen Restsauerstoffmenge im 
Organismus zu einer überbrückenden Versorgung 
führen. Diese Sauerstoffreserve schwindet jedoch, 
sodass Beatmungsmaßnahmen erforderlich sind. 
Für die Wiederbelebung wird daher die Kombina-
tion aus Herzdruckmassage und Beatmung (30:2) 
empfohlen. Sollten allerdings wesentliche Gründe 
einer Beatmung entgegenstehen (z. B. Ekel des 
Ersthelfers, beengter Raum), ist die alleinige Herz-
druckmassage besser als gar keine Wiederbele-
bungsmaßnahme.

Wiederbelebung bei Säuglingen und Kindern
Folgende Unterschiede bestehen zwischen der 
Wiederbelebung eines Erwachsenen und eines 
Säuglings/Kindes:
• Kein extremes Überstrecken, sondern nur 

Anheben des Kinns (sog. Neutralstellung) bei 
Säuglingen

• Unterkühlungsgefahr bei völligem Entkleiden 
des Kindes

• Atemspende beim Säugling über Mund und 
Nase gleichzeitig (Achtung: Beatmungsvolu-
men ist viel geringer als bei Erwachsenen)

• 5 initiale Atemspenden vor der Herzdruck-
massage

Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus dem Glossar zum Basis-
paket Rotkreuz-Kurse des DRK vom 1.04.2017.

Basispaket Rotkreuzkurse
1. Auflage 2017, Artikel-Nr.: 02285, www.rotkreuzshop.de

Unter Rückgriff auf das Konzept, den methodisch-
didaktischen Kommentar und das Multiplikatoren-
Konzept zu „Von Herzensrettern zu Lebensret-
tern“ vom 8.03.2018.

Hrsg: Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH), Ralf 
Sick, Ingmar Wienen

www.herzensretter.info

Bezugnehmend auf „Ausbildung von Schülerin-
nen und Schülern in Erster Hilfe“, Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus vom 23. Juni 2019.
Az. V.8/BS4402.44/41/2, BayMBl. 2019 Nr. 249, 10. Juli 2019

Die folgenden Informationen dienen zur Erklärung 
Erste-Hilfe-gemäßer und rettungsdienstlicher Vor-
gehensweisen für die Lehrkraft. Sie sollen nicht 
vollumfänglich den Juniorhelfern vermittelt wer-
den. Die Vermittlung an Letztere beschränkt sich 
auf die in den Praxisanleitungen erwähnten Maß-
nahmen.

Wiederbelebung
Bei einem Kreislaufstillstand können unverzüg-
lich eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen 
die Überlebensrate verdoppeln bis vervierfachen. 
Notfallzeugen sollen von einem Kreislaufstillstand 
ausgehen und mit Wiederbelebungsmaßnahmen 
beginnen, wenn der Betroffene nicht reagiert 
und nicht normal atmet. Dazu gehört auch die 
Schnappatmung (siehe dazu auch unter „Schnap-
patmung“). Sind mehrere Helfer vor Ort, wechseln 
diese sich regelmäßig ab (alle 2 Minuten), um Er-
müdungserscheinungen zu vermeiden.

Wiederbelebung und Notruf
„Notruf so schnell wie möglich!“ – ist wie folgt zu 
realisieren („Phone first“):
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• Erneute Atemkontrolle nach initialen Atem-
spenden

• Wenn nur ein Helfer vor Ort, dann zunächst 
eine Minute lang Wiederbelebung bevor Not-
ruf 112 getätigt wird

• Durchführung der Herzdruckmassage beim 
Säugling mit 2 Fingern, beim Kind über einem 
Jahr mit dem Ballen einer bzw. beider Hände

Siehe auch Praxisanleitungen zur „Wiederbele-
bung“.

Herzdruckmassage 
In Erste-Hilfe-Kursen soll der Stellenwert der 
Herzdruckmassage als wichtige Maßnahme durch 
Ersthelfer deutlich hervorgehoben werden. Den 
Teilnehmern soll vermittelt werden, dass – sobald 
feststeht, dass der Hilfebedürftige bewusstlos ist 
und nicht mehr normal atmet – mit der Herzdruck-
massage so schnell wie möglich begonnen wer-
den muss.
Die Thoraxkompressionen erzeugen einen Blut-
fluss, der zwar gering ist, jedoch ausreicht, Ge-
hirn und Herzmuskel mit Sauerstoff zu versorgen. 
Wichtig ist, dass die Drucktiefe ausreichend und 
die Entlastung zwischen 2 Kompressionen voll-
ständig ist. Die Thoraxkompressionen sollten so 
wenig wie möglich unterbrochen werden.
Eine Wiederbelebung am hängenden oder sitzen-
den Betroffenen (z. B. nach einem Unfall im Auto 
eingeklemmt) ist zwecklos, da keine ausreichende 
Hirndurchblutung erreicht werden kann.

Kreislaufstillstand
Unter einem Kreislaufstillstand wird der Aus-
fall des Herz-Kreislauf-Systems verstanden. Es 
kommt zum Aussetzen der Herzfunktion (plötzli-
cher Herztod), was den Stillstand des Blutkreis-
laufs bedingt.
Folgende Symptome weisen auf einen Kreislauf-
stillstand hin:
• Betroffener ist bewusstlos
• Betroffener atmet nicht mehr. Gelegentlich 

kommt es zu einzelnen Atemzügen (Schnapp-
atmung). Diese dürfen nicht mit einer norma-
len Atmung verwechselt werden.

• Betroffener ist ggf. bläulich-blass, manchmal 

auch fahlgrau im Gesicht
Der Kreislaufstillstand ist eine akut lebensbedroh-
liche Situation und nur für einen kurzen Zeitraum 
reversibel, d. h. er kann nur durch eine Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung überbrückt werden. Dies 
gelingt jedoch nicht in jedem Fall. Ohne erfolgrei-
che Herz-Lungen-Wiederbelebung oder maschi-
nelle Aufrechterhaltung der Kreislauffunktionen 
tritt der Tod ein.

Herzensretter Konzept
Diese Angebote eignen sich z. B. für die HLW-
Trainings gemäß Beschluss der Ständigen Kultus-
ministerkonferenz, nach dem Schüler ab dem 7. 
Schuljahr jährlich 2 Stunden HLW üben sollen.
Die  progressive  Anlage  der  Herzensretter-Ange-
bote sichert, dass durch die jährliche Wiederho-
lung keine Langeweile aufkommt, sondern dass 
immer etwas Neues gelernt wird und das Können 
immer weiter wächst.
Neben diesen zusätzlichen Inhalten (+ Beatmung, 
+ AED) können auch Variationen der Settings/Si-
tuationen für motivierende Abwechslung sorgen:
• HLW-Training im Schwimmbad
• Fallbeispiel in räumlicher Enge 
• ...
Der  „Herzensretter  Bronze“  (Wiederbelebung  
nur  mit Drücken)  hat  sich  bereits  für  Awa-
reness-Veranstaltungen bewährt. So war dies 
auch Grundlage für den CPR-Weltrekord vom 
22.09.2016. 
Wenn nur das Angebot „Herzensretter Bronze“ 
durchgeführt wird, wird vom Trainer der Ausblick 
auf die Beatmung als ergänzenden Anteil der Wie-
derbelebung gegeben.  Er  wirbt  dafür,  auch  das  
entweder  in  einem aufbauenden Herzensretter-
Angebot (Herzensretter Silber und/oder Herzens-
retter Gold) kennenzulernen und zu üben oder 
direkt als „Lebensretter“ in allen Notfällen einen 
Erste Hilfe-Kurs zu besuchen.

Bei einem Herz-Kreislaufstillstand, aber auch bei 
anderen lebensbedrohlichen Notfällen zählt jede 
Sekunde und Minute. Bis der Rettungsdienst ein-
trifft, hängt das Leben der Betroffenen von spon-
tan und beherzt zupackenden Ersthelfern ab.
Doch nur in 37 Prozent der Fälle haben in der 
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jüngeren Vergangenheit Ersthelfer bei einem 
Herz-Kreislaufstillstand mit der Wiederbelebung 
begonnen. Das hat eine Erhebung des Reani-
mationsregisters der Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie (DGAI) auf der Basis von 11.800 
ausgewerteten Einsätzen ergeben.
Jährlich  erleiden  mindestens  50.000  Menschen  
in Deutschland  einen  Herz-Kreislaufstillstand.  
Das  verdeutlicht,  wie  wichtig  eine  schnell  be-
ginnende  Wiederbelebung ist. Schätzungen zu-
folge, könnten so ca. 10.000 Menschen jährlich 
gerettet werden.
Fatalerweise  ist  die  Hilfsbereitschaft  in  Deutsch-
land im Vergleich z. B. zu skandinavischen Län-
dern, wo 70% der Bevölkerung bei einem Herz-
Kreislaufstillstand ganz selbstverständlich  mit  
der  Wiederbelebung  beginnen, zu gering.
Was ist die Ursache? Und wie kann man dieser 
begegnen?
Über  eine  Forsa-Umfrage  sind  die  Johanniter  
2015 erneut  den  Hemmschwellen  zur  Ersten  
Hilfe  auf  den Grund gegangen.
• 44% der Befragten hatten Angst, etwas falsch 

zu machen. 
• 26% befürchteten für eventuelle Behand-

lungsfehler persönlich haften zu müssen. 
• 21% befürchteten, dass die verletzte Person 

eine ansteckende, übertragbare Infektions-
krankheit haben könnte.

• Aber: Nur 7% würden zögern, einer unbe-
kannten Person Hilfe zu leisten.

Man sieht: 
Vieles sind kognitive Dissonanzen, also Hemm-
schwellen, die durch fehlendes Wissen und dar-
aus resultierende falsche Einschätzungen und Be-
fürchtungen resultieren:
• Kein Richter hat bis heute beherzte Ersthelfer 

verurteilt, wohl aber Gaffer wegen unterlasse-
ner Hilfeleistung.

• Gegen Ansteckungen gibt es in der Ersten 
Hilfe gute Vorsichtsmaßnahmen wie z. B. das 
Tragen von Einmalhandschuhen oder den Ein-
satz von Beatmungshilfen, die man in Scheck-
kartengröße mit sich tragen kann.

Hier sind die Hilfsorganisationen der BAGEH und 
andere Organisationen bereits engagiert, um die-

se Ausganglage positiv zu verändern.
Dazu setzen die fünf ausbildenden Hilfsorganisa-
tionen der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe 
(BAGEH) auf:
• niedrigschwellige Zugänge: kurz und knapp 

Grundbegriffe der Wiederbelebung und der 
gesamten Ersten Hilfe kennenlernen sowie 
darüber Lust auf mehr zu machen; emotionale 
Hemmschwellen zur Ersten Hilfe/Wiederbele-
bung abzubauen

• KISS: “Keep it super simple” bzw. “keep it 
short and simple”; das richtige Wissen in der 
richtigen Dosis vermitteln, damit Menschen 
im Notfall richtig handeln können;

• Kompetenz kommt von „Können“: Praxis-
sicherheit ist Trumpf. Also liegt der Schwer-
punkt auf üben, üben, üben.

Diese Ansätze fließen in die Idee des vorliegenden 
Konzeptes „Von Herzensrettern und Lebensret-
tern …“ ein und soll in unserer Gesellschaft eine 
Selbstverständlichkeit fördern: „Helfen statt Gaf-
fen!“
Diese Idee ist eine Herzensangelegenheit von Or-
ganisationen und Institutionen, die sie mit verein-
ten Kräften zum Leben erwecken wollen.

Niedrigschwellige Zugänge haben in der Erste 
Hilfe-Ausbildung die gleiche Berechtigung wie der 
komplette 9 UE umfassende Erste-Hilfe-Kurs.
Man  darf  keine  Kräfte  in  die  Ab-  bzw.  Aus-
grenzung der einzelnen Angebote und Diskussio-
nen über deren Werthaltigkeit  im  Vergleich  un-
tereinander  verschwenden.  Vielmehr  müssen  
wir  unsere  Kräfte  bündeln,  um möglichst jedem 
Menschen den ersten Kontakt zur Ersten Hilfe/
Wiederbelebung und den für ihn richtigen Einstieg 
zu bieten: Entweder nur einen Appetizer im Sinne 
von „Erste Hilfe to go“ oder für weitergehend Inte-
ressierte den kompletten Kurs.
Progressiv  fügen  sich  unterschiedliche  Angebo-
te  wie Perlen auf einer Kette.

Herzensretter Angebote
Unter  „Herzensretter“  finden  sich  drei  Angebo-
te  für alle, die im ersten Schritt nur die Wiederbe-
lebung bei Erwachsenen – als Teil der Ersten Hilfe 

R 6 Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



– kennenlernen wollen. Dabei kann man …
• entweder die drei Angebote nacheinander be-

suchen 
• oder sich sofort für das zweite oder auch für 

das dritte entscheiden.
In allen drei Angeboten gilt die einfache Formel:

„Prüfen – Notruf – Helfen“
… nur dass das „Helfen“ von Angebot zu Angebot 
immer weiter ausgebaut wird.

Herzensretter BRONZE
Helfen = Wiederbelebung nur mit Drücken
Hier bietet sich z. B. der Lernslogan
„Prüfen – Rufen – Drücken“ an.

Herzensretter SILBER
Helfen = Wiederbelebung mit Drücken und Be-
atmen

Herzensretter GOLD
Helfen = Wiederbelebung zusätzlich mit AED

Mit jeder Stufe erhalten die Teilnehmer ein Give 
away/ Abzeichen o.ä. das zeigt: „Ich bin Herzens-
retter Bronze ….“
Mit jeder Stufe wächst durch das wiederkehren-
de Training die Qualität der Handlungsabläufe und 
der Einzelmaßnahmen.

Methodisch-didaktischer Kommentar
Dieser methodisch-didaktische Kommentar be-
zieht sich auf das Konzept der BAGEH „Von Her-
zensretter und Lebensrettern“ und präzisiert die 
Ausgestaltung der Angebotsformen für die Praxis.
Zentrales Ziel ist die Entwicklung von Handlungs-
kompetenz bei den Teilnehmern, im Notfall spon-
tan und sicher eine Wiederbelebung bei Erwach-
senen bzw. Erste Hilfe leisten zu können. Hierzu 
müssen sich die Teilnehmer nach dem HLW-Trai-
ning bzw. nach dem Erste Hilfe-Kurs „praxissi-
cher“ fühlen.
Deshalb sind die Trainings und Kurse praxis- und 
handlungsorientiert ausgerichtet und aktivieren 
die Teilnehmer besonders in praktischen Maß-
nahmen. Die Lehrkraft setzt dazu eine Vielfalt von 
Medien und Methoden ein. Damit hat die Lehrkraft 
über weite Strecken des Trainings die Aufgabe als 

Coach, als Motivator und nur an wenigen Stellen 
als Wissensvermittler.
Je nach Zielgruppe bringen die Teilnehmer Vor-
erfahrungen, Wissen und Fertigkeiten mit in das 
Training ein. Die Lehrkraft muss das Training da-
rauf zielgruppenorientiert abstimmen/zuschnei-
den.
Die Trainer sollten die Erwartungshaltung der Teil-
nehmer an den Erfolg nicht zu hoch „schrauben“, 
um Enttäuschungen der Herzensretter zu ver-
meiden. Vielmehr sollte davon die Rede sein, die 
Chance zu nutzen, die Überlebenswahrschein-
lichkeit durch die Wiederbelebung auf 50% zu 
erhöhen. Den Teilnehmern soll angeraten werden, 
nach einem Einsatz das Gespräch mit einem Leh-
rer oder anderen geeigneten Ansprechpartnern zu 
suchen. Ferner können Hinweise zu Hilfen bei be-
lastenden Ereignissen gegeben werden.
Die Trainer sollten auf vorhandene regionale Mög-
lichkeiten, sich als Helfer für die Wiederbelebung/
Erste Hilfe registrieren und im Notfall darüber alar-
mieren zu lassen, motivierend hinweisen. 

Herzensretter BRONZE
Wie kann ich helfen?
Ganz einfach: Prüfen – Notruf/Rufen – Helfen
Prüfen
• Auf den ersten Blick: Hinweise zum Notfall; 

Gefahren für mich und den Betroffenen im 
Umfeld (Wenn ja: Eigen- und Fremdschutz)

• Am Betroffenen: Bewusstsein und Atmung 
kontrollieren (Ansprechen/Anfassen an der 
Schulter und Überstrecken des Kopfes und 
Sehen/Hören/Fühlen der Atmung)

Notruf
• Entweder selber 112 anrufen oder einen an-

deren Helfer beauftragen
Helfen
• Je nachdem, ob er (normal) atmet oder nicht: 

(Stabile) Seitenlage oder Wiederbelebung 
(Herzensretter)

Was tun , wenn der Betroffene nicht erweckbar ist 
und nicht(normal) atmet?
(Leitsymptom/-frage: Keine Atmung)
Hier: Drücken
100-120/Min in der Mitte des Brustkorbes
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Training der HLW:
• Unterrichtsgespräch  (kompletter Handlungs-

ablauf vom Auffinden bis zur Maßnahme & 
„Drücken“)

• Demonstration und Training des kompletten 
Handlungsablaufs an den Phantomen

• Das Drücken wird begleitet von Musik im ent-
sprechendem Tempo (100-120/Min)

• Rolle der Lehrkraft hier: Coach (Kontrolle, 
Korrektur, Motivation …)

• Übungszeit (im Handlungsablauf):
• Für jeden Teilnehmer mind. 4 Min. bzw. im 

Optimum für die Dauer der durchschnittlichen 
Hilfsfrist (ca. 8 Min.)

• Reflexion mit der Gruppe zum Erleben der 
HLW

• Positive Verstärkung/ „anfeuerndes“ Feed-
back: Ihr könnt  retten! Ihr könnt das auch im 
Notfall!

Herzensretter SILBER
Wie kann ich helfen?
Ganz einfach: Prüfen – Notruf/Rufen – Helfen
Prüfen
• Auf den ersten Blick: Hinweise zum Notfall; 

Gefahren für mich und den Betroffenen im 
Umfeld (Wenn ja: Eigen- und Fremdschutz)

• Am Betroffenen: Bewusstsein und Atmung 
kontrollieren (Ansprechen/Anfassen an der 
Schulter und Überstrecken des Kopfes und 
Sehen/Hören/Fühlen der Atmung)

Notruf
• Entweder selber 112 anrufen oder einen an-

deren Helfer beauftragen
Helfen
• Je nachdem, ob er (normal) atmet oder nicht: 

(Stabile) Seitenlage oder Wiederbelebung  
(Herzensretter)

Was tun , wenn der Betroffene nicht erweckbar ist 
und nicht (normal) atmet
(Leitsymptom/-frage: Keine Atmung)
Hier: Drücken + Beatmen:
• 30 Drücken : 2 Beatmen
• 100-120/Min in der Mitte des Brustkorbes
• jeweils über Mund beatmen
Hinweis: Gelingt das Beatmen nicht, wird nach 2 
Beatmungsversuchen trotzdem 30 mal gedrückt.

Training der HLW: (siehe vorher)

Multiplikatorenmodell
Eine zentrale Idee des Multiplikatorenkonzeptes 
ist es, gerade dort, wo wir junge Menschen er-
reichen wollen, auch junge Menschen zu Mittlern 
der Idee zu machen. So werden jungen Menschen 
zu sehr authentischen Vorbildern und motivieren 
Gleichaltrige in Schulen, Jugendgruppen uvm., 
indem sie Verantwortung für die Trainings über-
nehmen.
Dieses Peer-Modell bietet sich an, weil in den ers-
ten beiden Angeboten des Herzensretters kein 
normativer Rahmen Beschränkungen auferlegt 
und wir einen wertvollen Gestaltungsspielraum 
haben, den wir für die Sache wirksam nutzen soll-
ten. 
Auch über die ersten Herzensretter-Angebote hin-
aus können die jungen Menschen als Assistenten 
bis hin zu Erste Hilfe-Kursen aktiv werden und so 
in die Rolle eines Senior-Trainers für Wiederbele-
bung und Erste Hilfe hineinwachsen.
Lehrer, Jugendgruppenleiter und andere Enga-
gierte, die mit jungen Menschen arbeiten, gewin-
nen in diesem Themenfeld zeitliche Freiräume, 
wenn sie diese Verantwortung an die interessier-
ten Jugendlichen weitergeben. Sie selbst können 
sich so zunehmend auf eine Rolle als Coach, Mo-
tivator und Koordinator konzentrieren. 
Ein derartiges System verspricht eine deutlich hö-
here quantitative Reichweite dieser Idee in den un-
terschiedlichen Zielgruppen und in der räumlichen 
Fläche als eine Fokussierung auf wenige Kräfte 
mit hoher Eingangsqualifizierung für alle Angebo-
te. Hinzu kommt aber auch eine tiefere qualitative 
Durchdringung bei den erreichten Personen: bei 
den Junior-Trainern durch ihre Selbstverwirkli-
chung in der Verantwortungsübernahme und bei 
den Trainingsteilnehmern durch die Vorbildfunk-
tion der Peers, deren Engagement unterstreicht:
Wiederbelebung und Erste Hilfe sind Super-IN 
und nicht OUT!
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Junior-Trainer Herzensretter
Zielgruppen 
Junge Menschen in Schulen – dort besonders aus 
Schulsanitätsdiensten -, aus Jugendgruppen/die 
schon in Gruppen gebunden sind, die später zu 
Adressaten ihrer Trainings werden (Peer-Modell)
Rollen
• Durchführung der Trainings „Herzensretter 

Bronze“ und „Herzensretter Silber“
• Assistenz bei den Trainings „Herzensretter 

Gold“ und „Lebensretter Platin“ (Erste Hilfe-
Kurse)

Zugangsvoraussetzungen 
In der Schule i.d.R. nach einem ersten Kontakt mit 
dem Wiederbelebungs- bzw. Erste Hilfe-Training 
im 7. Schuljahr; also i.d.R. ab dem 13.-14. Le-
bensjahr)
Qualifizierung
• Erste-Hilfe-Kurs 9 UE, oder Kurs aus dem 
• BBK-Programm „Medizinische Erstversor-

gung mit Selbstschutzinhalten“ für 10- bis 
16-Jährige bzw Schulsanitätsdienst-Ausbil-
dung

• Junior-Trainer-Qualifizierung (ca. 4-5 UE) 
durch Trainer Erste Hilfe mit entsprechender 
Fortbildung

Fachlich: 
• weiteres Hintergrundwissen rund um die Wie-

derbelebung, um für Rückfragen der Teilneh-
mer gerüstet zu sein

Pädagogisch:
• Die Rolle als Junior-Trainer 
• Einweisung in die Rahmenpläne „Herzensret-

ter Bronze“ und „Herzensretter Silber“
• Methodisches Rüstzeug für die Anwendung 

in den Herzensretter-Trainings: Sprechen, 
Umgang mit der Gruppe, Demonstrieren, Mo-
tivieren …

• Mögliche Settings der Trainings: im Klassen-
verband/in der Jugendgruppe, für die ge-
samte Schule/für Großgruppen, als Teil einer 
Awareness-Veranstaltung in der Öffentlichkeit

Benefit
• Aufnahme/Nennung im Zeugnis (soziales En-

gagement)
• Ernennung und Ehrung mit einem Tätigkeits-

abzeichen

• Danksagung und Ehrung bei verschiedenen 
Engagementzeiten

• soziales Prestige in der Gruppe, Einrichtung 
• gemeinsame Events in der Trainer-Gruppe, 

wie z. B. Exkursionen in Rettungswache, Feu-
erwache, Rettungshubschrauber-Stützpunkt 
…

Senior-Trainer Herzensretter
Zielgruppen 
Lehrer, Jugendgruppen, Engagierte, die mit jun-
gen Menschen in Gruppen arbeiten (z. B. Vereine);
Schulsanitätsdienstkoordinatoren
Rollen
• Durchführung der Trainings „Herzensretter 

Bronze“ bis „Herzensretter Gold“
• Assistenz bei den Trainings „Lebensretter Pla-

tin“ (Erste Hilfe-Kurs)
• Einweisung/Anleitung, Koordination, Beglei-

tung/Motivation der Junior-Trainer
Zugangsvoraussetzungen 
• i.d.R. mindestens 18 Jahre alt (in Ausnah-

mefällen bei Jugendlichen als Schulsanitäts-
dienstkoordinatoren mind. 16 Jahre) 

• Vorqualifikation zur Leitung und Koordination 
von Gruppen z. B. als Jugendgruppenleiter, 
Schulsanitätsdienstkoordinator (pädagogi-
sche und organisatorische/Management-
Kom  pe tenzen)

Qualifizierung
• Erste-Hilfe-Kurs 9 UE (bzw. Schulsanitäts-

dienst-Ausbildung)
• Senior-Trainer-Qualifizierung (ca. 6 UE) durch 

Trainer Erste Hilfe mit entsprechender Fortbil-
dung

Fachlich: 
• AED-Einweisung (AED-Trainingsgerät)
• weiteres Hintergrundwissen rund um die 

Wiederbelebung, um für Rückfragen der Teil-
nehmer gerüstet zu sein

Pädagogisch:
• Die Rollen als Senior-Trainer 
• Einweisung in die Rahmenpläne „Herzensret-

ter Bronze“ bis „Herzensretter Gold“
• methodische Besonderheiten/Spezialitäten in 

den Herzensretter-Trainings: z. B. Gruppen-
dynamische Herz-Lungen-Wiederbelebung,  

R 9Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0



strukturierte Kleingruppenarbeit auch in Form 
von Rollenspiel, Fallbeispiel

• Mögliche Settings der Trainings: im Klassen-
verband/in der Jugendgruppe, für die ge-
samte Schule/für Großgruppen, als Teil einer 
Awareness-Veranstaltung in der Öffentlichkeit

Benefit
• Zertifizierung des Erste Hilfe-Kurses als „Be-

triebshelfer“ gemäß DGUV Grundsatz 304-
001

• Erfüllen von Fortbildungspflichten/Anerken-
nung als Fortbildungsstunden in der Lehrer-
fortbildung

• Ernennung und Ehrung mit einem Tätigkeits-
abzeichen

• Danksagung und Ehrung bei verschiedenen 
Engagementzeiten

• soziales Prestige in der Gruppe, Einrichtung
• gemeinsame Events in der Trainer-Gruppe, 

wie z. B. Exkursionen in Rettungswache, Feu-
erwache, Rettungshubschrauber-Stützpunkt 
...

Institutionalisierung in der jeweiligen Einrich-
tung/
Struktur (Schule, Gruppe, Verein)
Um die (jungen) Multiplikatoren nachhaltig zu mo-
tivieren und damit für das Engagement zu binden, 
benötigen sie die Identifikation und das Zugehö-
rigkeitsgefühl zu einer Gruppe ebenso Engagierter 
in der jeweiligen Struktur und eine kontinuierliche 
Betreuung.
Dies kann in der Schule z. B. in der Struktur des 
Schulsanitätsdienstes verankert werden, in dem 
neben Leitung/Koordination und Schulsanitätern 
auch Junior-Trainer Herzensretter tätig sind, die 
für ihre Mitschüler selbstverantwortlich Wiederbe-
lebungstrainings durchführen.
In bestimmten Abständen kommen gezielt die 
Junior-Trainer und Senior-Trainern Herzensretter 
zu Besprechungen/Abstimmungen/Informations-
treffen und Fortbildungen in einer Trainer-Gruppe 
„Herzensretter“ der jeweiligen Einrichtung (Schule 
etc.) zusammen. 
Diese Trainer-Gruppe „Herzensretter“ und die 
Struktur z. B. des Schulsanitätsdienstes wird von 
einem Verantwortlichen des jeweiligen regionalen 

Verbandes einer Hilfsorganisation der BAGEH be-
treut/begleitet. 
Hierüber ist auch der Support gesichert.
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Praxisanleitung

Zusammengestellt aus den Praxisanleitungen 
zur Lehrunterlage „Erste Hilfe“ des DRK, vom 
1.04.2017 und ergänzt um aktuelle Tipps für den 
Juniorhelfer-Unterricht.

Wiederbelebung (mit einem Helfer)

Rhythmus 30:2, also 30-mal drücken und 
2-mal beatmen.

Die Wiederbelebung wird so lange durchgeführt, 
bis der Betroffene normal zu atmen beginnt, der 
Ersthelfer erschöpft ist oder der Rettungsdienst 
die Maßnahmen übernimmt.

Wiederbelebung beim Kind nach erfolglosen 5 
Initialbeatmungen

Hinweis
• Der Betroffene liegt auf einer harten 

Unterlage, damit die Maßnahmen ef-
fektiv durchgeführt werden können.

• Sind weitere Helfer vor Ort, sollte 
es nach ca. 2 Minuten einen Hel-
ferwechsel geben, um Ermüdungs-
erscheinungen und einen Quali-
tätsverlust der Druckmassage zu 
vermeiden, jedoch sollten durch den 
Wechsel keine zeitlichen Verzöge-
rungen entstehen!

Hinweis
• Das Kind liegt auf einer harten Unter-

lage, damit die Maßnahmen effektiv 
durchgeführt werden können.

• Ob der Helfer die Herzdruckmassa-
ge mit dem Ballen einer bzw. beider 
Hände durchführt, ist von seiner ei-
genen Konstitution und der des Kin-
des abhängig. Werden beide Hände 
eingesetzt, führt das Verschränken 
der Finger dazu, dass der Druck aus-
schließlich auf das Brustbein ausge-
übt wird.

• Sind weitere Helfer vor Ort, sollte 
es nach ca. 2 Minuten einen Hel-
ferwechsel geben, um Ermüdungs-
erscheinungen und einen Quali-
tätsverlust der Druckmassage zu 
vermeiden, jedoch sollten durch den 
Wechsel keine zeitlichen Verzöge-
rungen entstehen!

• Seitlich, möglichst nahe in Höhe des Brust-
korbs am Betroffenen knien

• Brustkorb des Betroffenen soweit wie nötig 
entkleiden

• Handballen einer Hand auf dem unteren Drit-
tel des Brustbeines (Mitte des Brustkorbs) 
platzieren

• Ballen der anderen Hand auf die erste legen 
und die Finger verschränken, um den Druck 
ausschließlich auf das Brustbein auszuüben

• Über den Brustkorb des Betroffenen beugen, 
Arme durchstrecken

• Brustbein 30-mal 5 bis max. 6 cm nach unten 
drücken (Frequenz ist mind. 100/min bis max. 
120/min)

• Brustbein nach jeder Kompression vollständig 
entlasten, Druck- und Entlastungsdauer sind 
gleich, die Hände nicht vom Betroffenen lösen

• Es folgen 2 Atemspenden. Dafür soll die 
Druckmassage nicht länger als 10 Sekunden 
unterbrochen werden.

• Die Maßnahmen Herzdruckmassage und 
Atemspende erfolgen im steten Wechsel im 

• Seitlich, möglichst nahe, in Höhe des kindli-
chen Brustkorbs knien

• Brustkorb des Kindes so weit wie nötig ent-
kleiden

• Handballen einer Hand (bzw. bei der Hände) 
in der Mitte des Brustkorbs (untere Brustbein-
hälfte) platzieren

• Über den Brustkorb des Kindes beugen, Arme 
durchstrecken

• Brustkorb 30-mal um mindestens ein Drittel 
(ca. 5 cm) nach unten drücken (Frequenz ist 
mind. 100/min bis max. 120/ min).
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• Brustbein nach jeder Kompression vollständig 
entlasten, Druck- und Entlastungsdauer sind 
gleich lang, die Hände nicht vom Kind lösen

• Es folgen 2 Atemspenden. Dafür soll die 
Druckmassage nicht länger als 10 Sekunden 
unterbrochen werden.

• Die Maßnahmen Herzdruckmassage und 
Atemspende erfolgen im steten Wechsel im 
Rhythmus 30:2, also 30-mal drücken und 
2-mal beatmen.

Die Wiederbelebung wird so lange durchgeführt, 
bis das Kind normal zu atmen beginnt, der Erst-
helfer erschöpft ist oder der Rettungsdienst die 
Maßnahmen übernimmt.

Wiederbelebung beim Säugling

Hinweis
• Der Säugling liegt auf einer harten 

Unterlage, damit die Maßnahmen ef-
fektiv durchgeführt werden können.

• Um Unterkühlung zu vermeiden, 
sollte der Säugling nur so weit wie 
unbedingt nötig entkleidet werden.

• Sind weitere Helfer vor Ort, sollte 
es nach ca. 2 Minuten einen Hel-
ferwechsel geben, um Ermüdungs-
erscheinungen und einen Quali-
tätsverlust der Druckmassage zu 
vermeiden, jedoch sollten durch den 
Wechsel keine zeitlichen Verzöge-
rungen entstehen!

Hinweis
• Sofern ein AED in der Nähe ist, soll 

dieser durch einen weiteren Helfer 
geholt werden. Das Suchen nach ei-
nem AED darf in keinem Fall verhin-
dern, dass mit der Wiederbelebung 
unverzüglich begonnen wird!

• Die Wiederbelebung erfolgt auch 
während das Gerät (möglichst durch 
weitere Helfer) angeschlossen und 
eingeschaltet wird, bis die Sprach-
anweisung „Patienten nicht berüh-
ren, Analyse läuft!“ ertönt.

• Standard-AEDs können für Kinder 
ab 8 Jahren verwendet werden.

• Erfolgt die Wiederbelebung bei Kin-
dern unter 8 Jahren mithilfe eines 
AED, müssen ggf. spezielle Klebe-
elektroden für Kinder verwendet 
werden. Sind diese nicht vorhanden, 
werden die Elektroden für Erwach-
sene gemäß Herstellerangaben auf-
geklebt (in der Regel auf Vorder- und 
Rückseite des Brustkorbes).

• Manche AED-Geräte bieten mehrere 
Sprachen sowie die Menüauswahl 
für Erwachsene und Kinder an.

gleich, die Fingerkuppen nicht vom Säugling 
lösen

• Es folgen 2 Atemspenden. Dafür soll die 
Druckmassage nicht länger als 10 Sekunden 
unterbrochen werden.

• Die Maßnahmen Herzdruckmassage und 
Atemspende erfolgen im steten Wechsel im 
Rhythmus 30:2, also 30-mal drücken und 
2-mal beatmen.

Die Wiederbelebung wird so lange durchgeführt, 
bis der Säugling normal zu atmen beginnt, der 
Ersthelfer erschöpft ist oder der Rettungsdienst 
die Maßnahmen übernimmt.

Wiederbelebung mit AED

• Seitlich, möglichst nahe in Höhe des kindli-
chen Brustkorbs knien/stehen

• Brustkorb des Säuglings so weit wie nötig 
entkleiden

• Fingerkuppen in der Mitte des Brustkorbs (un-
tere Brustbeinhälfte) platzieren

• Brustkorb 30-mal um mindestens ein Drittel 
tief (ca. 4 cm) nach unten drücken (Frequenz 
ist mind. 100/min bis max. 120/min)

• Brustbein nach jeder Kompression vollständig 
entlasten, Druck- und Entlastungsdauer sind 
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• Seitlich am Oberkörper des Betroffenen knien
• Ggf. AED(-Tasche) öffnen
• AED einschalten
• Oberkörper freimachen. Ggf. vor dem Aufkle-

ben der Elektroden starke Behaarung in den 
betreffenden Bereichen mit Einmalrasierer 
entfernen und/ oder feuchte Haut mit Tuch 
trocken wischen.

• Elektroden der Verpackung entnehmen und 
wie angegeben auf den entblößten Oberkör-
per kleben

• Stecker am Gerät einstecken je nach Geräte-
typ)

• Während der Analyse und vor der Schockab-
gabe Umstehende laut und deutlich warnen: 
„Patienten nicht berühren“, und dies auch 
selbst beachten

• Wird der Schock empfohlen, Schock auslösen
• Anweisungen des AED befolgen
• Wird der Schock nicht empfohlen, die Wieder-

belebung im Wechsel 30-mal drücken, 2-mal 
beatmen für 2 Minuten fortsetzen

• Anweisungen des AED befolgen

Wiederbelebung mit 2 Helfern
• Ein Helfer kniet seitlich, möglichst nahe in 

Höhe des Brustkorbs am Betroffenen, der 2. 
Helfer auf der anderen Seite in Kopfhöhe.

• Brustkorb des Betroffenen soweit wie nötig 
entkleiden

• Der 1. Helfer platziert den Handballen einer 
Hand auf dem unteren Drittel des Brustbeines 
(Mitte des Brustkorbs), legt den Ballen der 
anderen Hand auf den Handrücken und ver-
schränkt die Finger.

• 1. Helfer beugt sich über den Brustkorb des 
Betroffenen, die Arme des Helfers sind ge-
streckt.

• Brustbein 30-mal 5 bis max. 6 cm nach unten 
drücken (Frequenz ist mind. 100/min bis max. 
120/ min), 2. Helfer kann auf Wunsch laut bis 
30 zählen

• Brustbein ist nach jeder Kompression voll-
ständig zu entlasten, Druck- und Entlastungs-
dauer sind gleich, die Hände nicht vom Be-
troffenen lösen

• Anschließend beatmet der 2. Helfer den Be-
troffenen 2-mal.

• Herzdruckmassage und Atemspende erfolgen 
dann im steten Wechsel im Rhythmus 30:2, 
also 30-mal drücken und 2-mal beatmen.

Die Maßnahmen werden ausschließlich in der EH-
Fortbildung auf Wunsch von darin ausgebildeten/ 
trainierten Teilnehmern geübt. Die Helfer sollen 
sich nach ca. 2 Minuten mit den Maßnahmen 
abwechseln, um Ermüdungserscheinungen und 
einen Qualitätsverlust der Druckmassage zu ver-
meiden, jedoch sollten durch den Wechsel keine 
zeitlichen Verzögerungen entstehen! Der Helfer, 
der den Betroffenen anspricht und die Atmung 
kontrolliert, führt die Herzdruckmassage durch, 
der andere Helfer ggf. den Notruf 112 und die 
Atemspende.

Curriculum Wiederbelebung
Von der Bundes-Kultusminister-Konferenz wurde 
ein Wiederbelebungstraining in den Schulen an-
geregt, das mit der Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unterricht und Kul-
tus vom 23. Juni 2019, Az. V.8/BS4402.44/41/2, 
auch für die bayerischen Schulen eingeführt wur-
de.
Das Konzept Juniorhelfer arbeitet diesem Training 
zu, schafft Grundlagen und versteht es als wieder-
holende Übung. Daher soll das Curriculum Wie-
derbelebung hier kurz vorgestellt werden.
Ziel des Ausbildungskonzeptes ist es, die Chan-
cen zum Überleben beim plötzlichen Kreis-
laufstillstand zu erhöhen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen deshalb frühzeitig Kompetenzen in 
der Ersten Hilfe erlangen. Das vorliegende Ausbil-
dungskonzept wird gemeinsam getragen von der 
Landesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe der Hilfs-
organisationen in Bayern und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

Vorgesehen ist das Thema „Wiederbelebung“ ab 
der Jahrgangsstufe 7/8 in regelmäßigen Abstän-
den zu behandeln. Dazu werden jeweils Module 
(Teil 1 „Schwerpunktthemen Erste Hilfe“, Teil 2 
„Praxis Herz-Lungen-Wiederbelebung“) im Um-
fang von jeweils 90 Minuten durchgeführt. Die In-
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halte der Herz-Lungen-Wiederbelebung werden in 
jedem Modul wiederholt und im Modul 3 durch die 
Atemspende erweitert.

Modul 1 (90 Minuten)
Teil 1
Schwerpunkt: Notruf
Teil 2
Herzdruckmassage (ohne Atemspende)
Die Herzdruckmassage kann auch in den Modu-
len 1 und 2 bereits mit Atemspende durchgeführt 
werden. Der Schwerpunkt liegt hier aber auf dem 
Training der Herzdruckmassage.

Modul 2 (90 Minuten)
Teil 1
Schwerpunkt: Stabile Seitenlage
Wiederholung der Inhalte aus Modul 1 (Notwen-
digkeit der Ersten Hilfe, Eigenschutz, Vorgehen 
beim Auffinden einer Person und Notruf)
Teil 2
Herzdruckmassage (ohne Atemspende)

Modul 3 (90 Minuten)
Teil 1
Schwerpunkt: Automatisierter externer Defibrilla-
tor (AED)
Wiederholung der Inhalte aus Modul 1 (Notwen-
digkeit der Ersten Hilfe, Eigenschutz, Vorgehen 
beim Auffinden einer Person und Notruf)
Teil 2
Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Atemspende 
und AED

Illustrierende Aufgaben zur Umsetzung der Modu-
le finden Sie mit den zugehörigen Materialien un-
ter http://seminarbayern.alp.dillingen.de auf der 
Homepage des Seminar Bayern VSE im Bereich 
Erste Hilfe.

Werden Schüler zu Juniortrainern fortgebildet, 
können sie gerade beim Wiederbelebungstraining 
die Lehrkraft unterstützen und als Tutoren für ihre 
Mitschüler wirken.
Zum Tutorensystem in Erste-Hilfe-Ausbildung und 
Schulsanitätsdienst gab es 2016 eine Jahresfort-
bildung für Schulsanitäter, der sich interessante 

Informationen entnehmen lassen.
http://schulsanitätsdienst-bayern.de/?smd_process_

download=1&download_id=8872
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel

Methode

Erfassen der Anwendungsbereiche der Herzdruckmassage und Erkennen ei-
nes Herzkreislaufstillstandes
Unterrichtsgespräch, Übungszirkel, Gruppenarbeit

Dauer in Min 90 Minuten

Material • Piktogramme
• Übungspuppe(n)/Torso
• Antirutschdecken
• Gesichtsmasken
• Desinfektionsmittel
• Zewa-Tücher
• Beatmungsbeutel und Beatmungstücher zur Demonstration
• 3 Motivationsbilder (R 21, R 22 und R 24)
• Comic oder Einstimmungsgeschichte (R 23 / R 19)
• Schülermerkblätter (R 25 bis R 28)

Vorbereitung • Kopieren und ggf. Laminieren der Piktogramme
• Kopieren der Schülermerkblätter
• Ausleihen von Übungspuppen und Masken sowie Beatmungsbeutel und Be-

atmungstücher
• Bereitlegen des Materials

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler/Gruppenmitglieder stellen Vermutungen 
an, wieso der Betroffene nicht mehr atmet. (Hast Du das verstanden? Kannst 
Du mir ... erklären? - Was wollen wir den anderen erzählen?) (Output)

• Sie überlegen, wie man dem Betroffenen nun am besten helfen kann und wel-
che Maßnahmen in welcher Reihenfolge am erfolgsversprechendsten sind 
(siehe Plakat „Auffindeschema“). 

• Wir-Phase (Plenum): Im Unterrichtsgespräch wird erörtert, dass die 5 Initialbe-
atmungen nur bei Kindern durchgeführt werden und bei Erwachsenen mit der 
Herzdruckmassage begonnen wird.

• Danach wird die Bewusstseins- und Atemkontrolle kurz wiederholt und geübt.
• Die Lehrkraft demonstriert und erklärt nun die Durchführung der Herzdruck-

massage.
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• Danach üben die Kinder diese in Kleingruppen.
• Abschließend kann eine Kleingruppe nochmal den ganzen Verlauf einer Hilfe-

leistung anhand des Fallbeispiels im Comic durchspielen.
• Da die Beatmung bekannt ist, können in einer weiteren Übungsrunde Herz-

druckmassage und Beatmung (30:2) kombiniert werden.
• Danach sollten die Schüler/Gruppenmitglieder das  Schülermerkblatt ausfül-

len, auf dem eingetragen werden kann, woran man einen Herzkreislaufstill-
stand erkennt, wann Initialbeatmungen durchgeführt werden sollten und das 
Hilfeleistungsschema vervollständigt werden kann.

• Nachdem die Hilfeleistungen besprochen und das Merkblatt ausgefüllt sind, 
könnte die Lehrkraft/Gruppenleitung klären, warum die Kombination der Herz-
druckmassage mit der Beatmung am Erfolg versprechendsten ist, bzw. wann 
zumindest die Herzduckmassage angewandt werden muss.

Auswertung Die Auswertung erfolgt durch Beobachtung des Übungsverlaufes.
Im Anschluss an das Üben sollte es folgendermaßen durch die Lehrkraft/Gruppen-
leitung ausgewertet werden:
• Befragung der Helfer: „Wie habt ihr euch gefühlt – souverän, hilflos, überfor-

dert,…?“
• Befragung des Publikums: „Möchte das „Publikum“ noch etwas sagen?“
• Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“
HINWEIS: Eine Bloßstellung der Helfer muss vermieden werden! Eventuelle Kriti-
ken sind konstruktiv zu äußern, so dass kein Frust bei den Helfern entsteht!
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Unterrichtsmodell
Herzensretter

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Herrn Huber und Robin geht es dank der Hilfe durch 
die Juniorhelfer und die ärztliche Versorgung wieder 
gut. Wie hätten sie aber helfen müssen, wenn es in 
den beiden Fällen zum Herzstillstand gekommen 
wäre?

wahlweise:
Vorlesegeschichte,
Comic oder
Motivationsbilder

Erarbeitung 1

sich	in	die	Situation	
des	Betroffenen	
hineindenken	und	sie	
mitfühlen

Was ist geschehen? 
Herr	Huber	ist	zusammengebrochen.	Er	ist	nicht	
ansprechbar	und	atmet	nicht	mehr.
Robin	war	unter	Wasser	geraten	und	beinahe	
ertrunken.	Die	fünf	Initialbeatmungen	haben	
nicht	zum	Wiedereinsetzen	der	Atmung	ge-
reicht.

Warum brauchen die Betroffenen Hilfe?
•	 weil	sie	nicht	mehr	atmen
•	 weil	der	Kreislauf	still	steht
•	 weil	das	Herz	nicht	mehr	schlägt
Wie kannst du helfen?
•	 Kontrolliere	das	Bewusstsein!
•	 Überprüfe	die	Atmung!
•	 Veranlasse	eventuell	einen	Notruf!
•	 Beachte	den	Eigenschutz!
•	 Beginne	mit	der	Herzdruckmassage!	Kombiniere	

sie	im	Verhältnis	30:2	mit	der	Beatmung!
•	 Kontrolliere	nach	ca.	2	Minuten	die	Atmung	bzw.	

achte	auf	Vitalzeichen!	Handle	je	nach	Situation.
•	 Führe	die	Wiederbelebungsmaßnahmen	fort	bis	

der	 Rettungsdienst	 eintrifft!	 Wechsle	 ggf.	 mit	
weiteren	Helfern	ab.

Motivationsbild 
23-24

Piktogramme

Lehrerdemonstration

die	speziellen	Gefahren	
im	Zusammenhang	mit	
Atemstillstand	erfassen	
und	wiedergeben

a) Lehrer demonstriert die vollständige Hilfsmaß-
nahme an einem Schüler:
• Betroffenen ansprechen.
• Bewusstsein und Atmung kontrollieren.
• Notruf absetzen lassen.
• Eigenschutz beachten.
• Herzdruckmassage beginnen.
• Atmung erneut kontrollieren.

Übungspuppen,
Beatmungshilfen
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Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung (www.jrk-bayern.de/juniorhelfer-plus).
Bei Bedarf könnte z.B. die Unfallverhütung vor die Hilfeleistung gestellt werden.

Kinder	mit	Atemstill-
stand	richtig	versorgen	
können

Visualisierung des 
Vorgehens

• Bei weiterhin fehlender Atmung Wiederbele-
bungsmaßnahmen fortführen. Bei konstanter At-
mung Seitenlage.

b) Lehrer demonstriert Hilfsmaßnahme in Schritten:
Bei den Einzelschritten, siehe oben, jeweils die  
Piktogramme aufhängen.

c) Ein Schüler erprobt/demonstriert
d) Da die Beatmung bekannt ist, können Herzdruck-
massage und Beatmung kombiniert werden.

Übung Alle Schüler üben.
Der Lehrer wechselt in die Rolle des Beobachters 
und Unterstützers.

PA oder GA
EH-Material

Zwischensicherung Nach der Übung führen einige wenige Schülergrup-
pen das Geübte noch einmal im Plenum vor.
Eine andere Gruppe nennt die in der Theorie gelern-
ten Fachbegriffe zu jedem einzelnen Schritt.

Reflexion

das	eigene	Helferver-
halten	überdenken

Befragung der Helfer: Wie habt ihr euch gefühlt?
souverän,	hilflos,	überfordert,…
Befragung des Publikums: Möchte das „Publikum“ 
noch etwas sagen?
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Sicherung Bearbeiten Merkblatt, Ausmalen der Piktogramme Kopiervorlage 35
Kopiervorlage 36
Kopiervorlage 37

Motivationsbild 25
Kopiervorlage 38
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Herzensretter
(Geschichte zur Einstimmung)

Leo ist heute richtig hippelig, als er 
ins Klassenzimmer stürzt und sich 
zwischen die Juniorhelfer drängt.

„Zwei ...“, stößt er heraus. „Zwei, 
ganz tolle ...“. Er ist so aufgeregt 
und außer Atem, dass er ein drittes 
Mal ansetzen muss.

„Zwei ganz tolle Nachrichten! 
Mein Vater hat gestern Herrn 
Huber über das Geschehen an der 
Bushaltestelle interviewt. Und meine 
kleine Schwester hat erzählt, dass 
Robin heute zum ersten Mal wieder 
im Kindergarten war. Beide sind 
wieder ganz okay - nicht zuletzt 
dank eurer Hilfe.“

Selbst Raffi bleibt da mal das 
Mundwerk sauber. „Echt, wenn wir 
nicht gewesen wären ...“
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„Wir,“ faucht ihn Jonas an. „Du 
wolltest wohl sagen ihr, denn dein 
Beitrag war ja eher kontraproduktiv.“

Nach kurzem Nachdenken 
entschuldigt Raffi sich. „Heutzutage 
darf ich doch wohl sagen wir. Ich 
hab doch auch eine Menge von 
und mit euch gelernt und schau 
bestimmt nicht mehr weg, wenn wer 
in Not ist.“

„Schon gut, Raffi, aus dir wird 
auch ein echter Juniorhelfer.“, 
beschwichtigt Lena. „Aber was wäre 
gewesen, wenn unser Gelerntes nicht 
gereicht hätte?“
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Herzensretter
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Herzensretter
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JuniorhelferName

Comic 9 

Herzensretter
Guckt mal,

der Typ kippt ja 
fast um, ...

...oh, 
jetzt ist er 
tatsächlich 
abgestürzt!

Ach der 
berappelt sich 
schon wieder!
Wirst sehen ...

Reagiert nicht. 
Bewusstlos. Wir
brauchen Hilfe!

Und wenn er auch
nicht atmet?

Drücken!

 Hast Du eine Idee was
 dem Mann fehlt?

 Was meint Eva mit 
 Drücken?

 Was ist anders als neulich im 
 Schwimmbad?

Was bedeutet „Prüfen - Rufen - 
Drücken“?

Nur Drücken,
das hab ich im 
Fernsehen
  gesehen..

Das hatte doch Herr 
Müller neulich im 

Schwimmbad auch 
gesagt ...
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JuniorhelferName

Herzensretter

Herr Huber reagiert 
nicht.
Herr Huber atmet 
nicht.

Habt ihr eine Idee was
dem Mann fehlt?

Was müssen Jonas und 
Eva tun bis der Ret-
tungsdienst eintrifft?

Robin beginnt auch 
nach fünf Beatmungs-
stößen nicht zu atmen.

Habt ihr eine Idee was
Robin fehlt?

Was müssen Abu, 
Jonas und Eva tun bis 
der Rettungsdienst 
eintrifft?
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Juniorhelfer

Name

Eva blickt um sich und geht in Gedanken die vier „S“ durch:
• Scene  1 Betroffener 
• Safety   C im Moment keine weitere Gefahr 
• Situation  Zusammenbruch, vielleicht Kreislaufstillstand 
• Support  Helfer reichen derzeit aus

Herr Huber ist an der Bushaltestelle zusammengebrochen.
Nun liegt er reglos neben der Bank an der Haltestelle am Boden.
Weitere Helfer stehen zur Verfügung.

Eva spricht Herrn Huber an und berührt ihn an der Schulter. Da 
keine Reaktion erfolgt, beugt sie den Kopf nackenwärts, damit die 
Atemwege frei sind. Durch Sehen, Hören und Fühlen stellt sie fest, 
dass Herr Huber nicht atmet.

Gemäß dem ABCDE-Schema gilt:
• Airway  C Atemwege frei  
• Breathing  D atmet nicht
• Circulation D Herzstillstand als Ursache wahrscheinlich
• Disability  D reagiert nicht auf Ansprache, bewusstlos
• Exposure  C derzeit keine, längerfristig Kälteeinwirkung
Herr Huber braucht sofort weitere Hilfe, um bleibende Schäden zu 
vermeiden..

Eva lässt durch Helfer sofort den Rettungsdienst mit dem Stichwort 
„Reanimation“ verständigen!

Herzensretter

Auch Herrn Hubers Notfall 
an der Bushaltestelle 
hat, dank der beherzt 
eingreifenden Juniorhelfer, 
ein gutes Ende gefunden.

Aber auch wenn Herr Huber einen Kreislaufstillstand 
erlitten hätte, wären unsere Freunde zur Hilfe bereit 
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Eva beginnt mit 30 Herzdruckmassagen, da es sich um einen 
Erwachsenen handelt!

Dazu kniet sie sich seitlich, möglichst nahe in 
Höhe des Brustkorbs, neben Herrn Huber.

Sie entkleidet Herrn Hubers Brustkorb soweit wie nötig.

Anschließend platziert sie den Handballen einer Hand auf 
dem unteren Drittel des Brustbeines (Mitte des Brustkorbs).

Eva legt den Ballen der anderen Hand auf die 
erste und verschränkt die Finger, um den Druck 
ausschließlich auf das Brustbein auszuüben.

Sie beugt sich über den 
Brustkorb des Betroffenen 
und streckt die Arme 

durch. Dabei achtet sie darauf, dass ihre Schultern 
senkrecht über ihren Händen sind.

Sie drückt das Brustbein 30-mal 5 bis max. 6 cm 
nach unten (Frequenz ist mind. 100/min bis max. 
120/min).

Eva entlastet das Brustbein nach jeder Kompression 
vollständig. Die Druck- und Entlastungsdauer sind gleich. Die Hände werden 
nicht vom Betroffenen gelöst.

Da Eva das Beatmen bereits geübt hat und gut 
kann, folgen nun 2 Atemspenden. Dafür soll die 
Druckmassage nicht länger als 10 Sekunden 
unterbrochen werden.

Die Maßnahmen Herzdruckmassage und Atemspende 
führt Eva so im steten Wechsel im Rhythmus 30:2, 
also 30-mal drücken und 2-mal beatmen, weiter 
durch.

Helfer, die die Beatmung nicht erlernt haben, führen nur die 
Herzdruckmassage durch.

Die Wiederbelebung wird so lange durchgeführt, bis der Betroffene normal 
zu atmen beginnt, der Ersthelfer erschöpft ist oder der Rettungsdienst die 
Maßnahmen übernimmt.

Übe nun selbst an einer Übungspuppe die Wiederbelebung mit 
Beatmung!
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Juniorhelfer

Name

Abu schaut sich um und geht in Gedanken die vier „S“ durch:
• Scene  1 Betroffener 
• Safety   C im Moment keine weitere Gefahr 
• Situation  Ertrinkungsunfall 
• Support  Helfer reichen derzeit aus

Robin ist unter Wasser geraten und nahezu ertrunken.
Nun liegt er reglos auf der Wiese abseits vom Schwimmbecken.
Weitere Helfer stehen zur Verfügung.

Abu spricht Robin an und berührt ihn an der Schulter. Da keine 
Reaktion erfolgt, beugt er den Kopf nackenwärts, damit die 
Atemwege frei sind. Durch Schauen, Hören und Fühlen stellt er 
fest, dass Robin nicht atmet.

Gemäß dem ABCDE-Schema gilt:
• Airway  C Atemwege frei  
• Breathing  D atmet nicht
• Circulation ? fraglich, aber Stillstand unwahrscheinlich
• Disability  D reagiert nicht auf Ansprache, bewusstlos
• Exposure  C derzeit keine, längerfristig Kälteeinwirkung
Robin braucht weitere Hilfe.

Abu lässt durch Helfer sofort den Rettungsdienst und den 
Bademeister mit dem Stichwort „Ertrinkungsunfall, Wiederbelebung“ 
verständigen!

Herzensretter
Abu und seine Freunde 
konnten Robin bei dem 
Unfall im Freibad gut 
helfen.
Der kleine Junge hatte 
nach einigen Beatmungen 
zu atmen begonnen.

Die Juniorhelfer wissen aber auch, was sie tun 
müssen, wenn es nicht so gut ausgeht:
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Zum Eigenschutz zieht er das Täschchen mit dem Beatmungstuch 
aus der Hosentasche, was ohne Zeitverlust möglich ist. Er legt 
das Tuch über Robins Gesicht und schützt sich so vor direktem 
Kontakt.

Er beginnt mit fünf Initialbeatmungen, da es sich um ein Kind 
handelt!

Da Robin nach den fünf Beatmungen nicht zu atmen beginnt, 
sucht Abu den Druckbereich auf dem Brustkorb und beginnt 
mit 30 Druckmassagen. Dann folgen im stetigen Wechsel 2 
Beatmungen und 30 Druckmasagen.

Übe nun selbst an einer Übungspuppe die Wiederbelebung mit 
Beatmung!

Kopiervorlage 38 
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•Prüfen - Rufen - Drücken!

•Herzdruckmassage und 
Beatmung im Verhältnis 30:2!
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Herzensretter
 Bronze

Herzensretter
 Bronze

Bei Herzstillstand zählt jede Minute!

Bewusstsein und Atmung prüfen
Sprich den Betroffenen an, rüttle vorsichtig an seinen Schul-
tern und achte darauf, ob er reagiert. Drehe den Betroffenen 
auf den Rücken und überstrecke seinen Kopf, indem Du den 
Kopf nach hinten neigst und gleichzeitig das Kinn anhebst. 
Halte Wange und Ohr über Nase und Mund des Betroffenen
und kontrolliere die Atmung! (Sehen, hören, fühlen).
Wenn der Betroffene nicht oder nicht normal atmet, liegt
ein Herzstillstand vor.

Notruf 112
Die 112 ist die bundes-/europaweite einheitliche, kosten-
lose Notrufnummer. Beschreibe den Notfallort möglichst 
exakt. Das geschulte Leitstellenpersonal fragt alle weiteren 
Informationen gezielt ab.

Wiederbeleben - Drücken
Die Herzdruckmassage ist die wichtigste Maßnahme zur 
Wiederbelebung. Setze Deinen Handballen auf der Mitte 
des Brustkorbs auf, setze den Ballen der anderen Hand da-
rauf und verschränke Deine Finger. Drücke den Brustkorb 
mit gestreckten Armen 5-6 cm tief ein (Frequenz 100-120/
Minute),
Die	Herzdruckmassage	in	Kombination	mit	der	Atemspende
erhöht	die	Überlebenschance	zusätzlich.	Werde	daher	Her-
zensretter	Silber	oder	besuche	einen	Erste-Hilfe-Kurs!

Bei Herzstillstand zählt jede Minute!

Bewusstsein und Atmung prüfen
Sprich den Betroffenen an, rüttle vorsichtig an seinen Schul-
tern und achte darauf, ob er reagiert. Drehe den Betroffenen 
auf den Rücken und überstrecke seinen Kopf, indem Du den 
Kopf nach hinten neigst und gleichzeitig das Kinn anhebst. 
Halte Wange und Ohr über Nase und Mund des Betroffenen
und kontrolliere die Atmung! (Sehen, hören, fühlen).
Wenn der Betroffene nicht oder nicht normal atmet, liegt
ein Herzstillstand vor.

Notruf 112
Die 112 ist die bundes-/europaweite einheitliche, kosten-
lose Notrufnummer. Beschreibe den Notfallort möglichst 
exakt. Das geschulte Leitstellenpersonal fragt alle weiteren 
Informationen gezielt ab.

Wiederbeleben - Drücken
Die Herzdruckmassage ist die wichtigste Maßnahme zur 
Wiederbelebung. Setze Deinen Handballen auf der Mitte 
des Brustkorbs auf, setze den Ballen der anderen Hand da-
rauf und verschränke Deine Finger. Drücke den Brustkorb 
mit gestreckten Armen 5-6 cm tief ein (Frequenz 100-120/
Minute),
Die	Herzdruckmassage	in	Kombination	mit	der	Atemspende
erhöht	die	Überlebenschance	zusätzlich.	Werde	daher	Her-
zensretter	Silber	oder	besuche	einen	Erste-Hilfe-Kurs!
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Herzensretter
 Bronze

Prüfen - Rufen - Drücken

Herzensretter
 Bronze

Prüfen - Rufen - Drücken

Ich, __________________________________________
Name

bin

Herzensretter 
Bronze

Ich kann helfen.

Wie helfe ich?

 Prüfen - Rufen - Drücken!

An der Ausbildung erfolgreich teilgenommen

am ___________________________________________

in   ___________________________________________

     ___________________________________________
Unterschrift Trainer

Ich, __________________________________________
Name

bin

Herzensretter 
Bronze

Ich kann helfen.

Wie helfe ich?

 Prüfen - Rufen - Drücken!

An der Ausbildung erfolgreich teilgenommen

am ___________________________________________

in   ___________________________________________

     ___________________________________________
Unterschrift Trainer

Bewusstsein 
prüfen

Atmung 
prüfen
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helfen
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Herzensretter
 Silber

Herzensretter
 Silber

Bei Herzstillstand zählt jede Minute!

Beginne mit der Wiederbelebung, wenn der Betroffene be-
wusstlos ist und nicht oder nicht normal atmet und Du den 
Notruf 112 veranlasst hast.

Drücken
Lege Deinen Handballen auf die Mitte des Brustkorbs, set-
ze den Ballen der anderen Hand darauf und verschränke  
die Finger. Drücke den Brustkorb mit gestreckten Armen  
5-6 cm tief ein (Frequenz 100-120/Minute).

Beatmen
Neige zum Beatmen den Kopf des Betroffenen nach hin-
ten und hebe gleichzeitig das Kinn an. Verschließe mit dem 
Daumen und Zeigefinger Deiner an der Stirn liegenden 
Hand die Nase. Öffne den Mund des Betroffenen ein we-
nig. Atme ein, setze Deinen weit geöffneten Mund um den 
Mund des Betroffenen herum fest auf und beatme gleich-
mäßig. BIase gleichmäßig Luft in den Mund des Betroffe-
nen, der Brustkorb hebt sich dabei sichtbar.
Drücke und beatme im ständigen Wechsel im Verhält-
nis 30:2.

Weißt	Du,	was	ein	Defibrillator	 (AED)	bei	der	Wiederbele-
bung	leisten	kann	und	wie	er	funktioniert?
Werde	Herzensretter	Gold	oder	besuche	einen	Erste-Hilfe-
Kurs!,

Bei Herzstillstand zählt jede Minute!

Beginne mit der Wiederbelebung. wenn der Betroffene be-
wusstlos ist und nicht oder nicht normal atmet und Du den 
Notruf 112 veranlasst hast.

Drücken
Lege Deinen Handballen auf die Mitte des Brustkorbs, set-
ze den Ballen der anderen Hand darauf und verschränke  
die Finger. Drücke den Brustkorb mit gestreckten Armen  
5-6 cm tief ein (Frequenz 100-120/Minute).

Beatmen
Neige zum Beatmen den Kopf des Betroffenen nach hin-
ten und hebe gleichzeitig das Kinn an. Verschließe mit dem 
Daumen und Zeigefinger Deiner an der Stirn liegenden 
Hand die Nase. Öffne den Mund des Betroffenen ein we-
nig. Atme ein, setze Deinen weit geöffneten Mund um den 
Mund des Betroffenen herum fest auf und beatme gleich-
mäßig. BIase gleichmäßig Luft in den Mund des Betroffe-
nen, der Brustkorb hebt sich dabei sichtbar.
Drücke und beatme im ständigen Wechsel im Verhält-
nis 30:2.

Weißt	Du,	was	ein	Defibrillator	 (AED)	bei	der	Wiederbele-
bung	leisten	kann	und	wie	er	funktioniert?
Werde	Herzensretter	Gold	oder	besuche	einen	Erste-Hilfe-
Kurs!
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Herzensretter
 Silber

Prüfen - Drücken - Beatmen

Herzensretter
 Silber

Prüfen - Drücken - Beatmen

Ich, __________________________________________
Name

bin

Herzensretter 
Silber

Ich kann helfen.

Wie helfe ich?

 Prüfen - Drücken - Beatmen!

An der Ausbildung erfolgreich teilgenommen

am ___________________________________________

in   ___________________________________________

     ___________________________________________
Unterschrift Trainer

Ich, __________________________________________
Name

bin

Herzensretter 
Silber

Ich kann helfen.

Wie helfe ich?

 Prüfen - Drücken - Beatmen!

An der Ausbildung erfolgreich teilgenommen

am ___________________________________________

in   ___________________________________________

     ___________________________________________
Unterschrift Trainer
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Raum für Notizen
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Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter

9. Themenkreis: Schulsanitätsdienst

Schulsanitätsdienst

S 1Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0
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Allgemeine Informationen

Für welche Klassenstufen ist 

der Themenkreis geeignet?

für die Klassenstufen 5 bis 7

Für welche Fächer ist der

Themenkreis geeignet?

• Deutsch

• Ethik

• Natur und Technik (MS, Gym)

• fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Welche grundlegenden Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• lernen den Aufbau eines Schulsanitätsdienstes kennen.

• lernen die Tätigkeiten und Aufgaben eines Schulsanitäters kennen.

• erhalten einen Überblick über die Ausbildung eines Schulsanitäters.

• erfahren, wie ein Schulsanitäter im Einsatz mit weiteren Hilfskräften wie 

z.B. dem Rettungsdienst zusammenarbeitet.

Welche fachbezogenen Kom-

petenzen werden mithilfe des

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• lernen präsentieren

• vertiefen ihr Wissen über Anatomie und Physiologie

• stärken ihr Verantwortungsbewusstsein und bauen es aus

• erlernen die Dokumentation von Einsätzen und EH-Leistungen

• wenden grundlegende Informationen zum Datenschutz an

• erfahren beim Erstellen von Dienstplänen die Bedeutung von voraus-

schauender Planung

Welche spezifischen Kompe-

tenzen werden mithilfe des 

Themenkreises vermittelt?

Die Schülerinnen und Schüler ...

• erfahren, dass sie ab der 8. Jahrgangsstufe an einem Erste-Hilfe-Kurs 

mit 9 UE teilnehmen können, um Schulsanitäter zu werden.

• erfahren darüber hinaus, dass sie nach dem Erste-Hilfe-Kurs noch an 

einem Schulsanitätsdienst-Kurs mit 15 UE zu schulsanitätsdienstspezi-

fischen Themen teilnehmen müssen, um Schulsanitäter zu werden.

• entnehmen dem Interview, in welchem Umfang und zu welchen Themen 

Fortbildungen für die Schulsanitäter durchgeführt werden können.

• lernen anhand von Schilderungen den Einsatzablauf im Schulsanitäts-

dienst kennen.

• setzen sich anhand des Interviews mit der Zusammenarbeit des Schul-

sanitätsdienstes mit den Hilfsorganisationen vor Ort auseinander.
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Piktogramme

Übungsmaterial

Bilder / Folien

Arbeitsblätter

Benötigtes Material

-

Einstimmungsgeschichte  Seite S 12
Motivationsbild 26   Seite S 13
Motivationsbild 27    Seite S 14
Interview (Print oder Audio)  Seite S 16-19

Comic 10    Seite S 15
Schülermerkblatt Kopiervorlage 13 Seite S 20
Schülermerkblatt Kopiervorlage 14 Seite S 21
Schülermerkblatt Kopiervorlage 15 Seite S 22

Mitspielende Figuren

AndiEvaLena JonasAbu Luise
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Wissenswertes

Fachlicher Hintergrund

Zusammengestellt aus der Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 23. Juni 2019, Az. V.8/BS4402.44/41/2
„Ausbildung von Schülerinnen und Schülern in 
Erster Hilfe“, dem zugehörigen kultusministeri-
ellen Schreiben „Erste Hilfe in den bayerischen 
Schulen; Inkrafttreten der neuen Bekanntma-
chung zur „Ausbildung von Schülerinnen und 
Schülern in Erster Hilfe“ und „Gemeinsame Emp-
fehlungen der Hilfsorganisationen zur Ausbildung 
von Schulsanitätern“.

Auch in der neu aufgelegten Bekanntmachung 
widmet sich wieder ein eigenes Kapitel dem 
Schulsanitätsdienst als wichtiger Erste-Hilfe-Ein-
richtung an den Schulen. Neben pädagogischen 
Grundlagen und Zielen werden wichtige Rege-
lungen zur Mitarbeit und Weiterqualifizierung im 
Schulsanitätsdienst sowie zur Betreuung und zum 
Einsatz der Schulsanitäterinnen und Schulsanitä-
ter beschrieben.

Pädagogische Grundlagen
Der Schulsanitätsdienst hat zum Ziel, soziale 
Kompetenzen zu entwickeln sowie Inhalte des 
(Erste-Hilfe-)Unterrichts in praktisches Handeln 
umzusetzen. Der direkte Praxisbezug und die An-
erkennung im Schulbereich schaffen zusätzliche 
Motivation. Ausgebildete Schulsanitäter(innen) 
leisten unter Aufsicht fachkundiger Lehrkräfte Ers-
te Hilfe bei Unfällen im Schulbetrieb. 
Das tägliche Geschehen an Unfallstellen zeigt 
nach wie vor, dass rein kognitives Wissen um 
die Maßnahmen der Ersten Hilfe nicht ausreicht, 
um helfen zu können. Die soziale und praktische 
Kompetenz des Helfens muss so früh wie möglich 
entwickelt werden.

Ziel 
Hauptanliegen des Schulsanitätsdienstes sind 

die Unfallverhütung und die Erste-Hilfe-Leistung 
während des Unterrichts, im Pausenhof, bei 
Schulsportveranstaltungen und Wandertagen so-
wie sonstigen schulischen Veranstaltungen.

Mitarbeit 
Die Mitarbeit im Schulsanitätsdienst erfordert Ver-
antwortungsgefühl, Disziplin und Einsatzbereit-
schaft. Sie erfolgt grundsätzlich freiwillig. Voraus-
setzung ist die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Erste-Hilfe-Kurs. Darüber hinaus wird die Teilnah-
me an für den Schulsanitätsdienst spezifischen 
Kursen von einer Hilfsorganisation oder einem 
anderen externen Anbieter empfohlen. Bei der 
Einrichtung des Schulsanitätsdienstes wird die 
Zusammenarbeit mit einer Hilfsorganisation oder 
einem anderen externen Partner mit entsprechen-
der Qualifikation empfohlen.
An Grundschulen ist die Einrichtung eines alters-
angemessenen Konzepts zu prüfen.

Einsatz 
Die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes sind 
während der Pausen und bei Veranstaltungen mit 
ihrer Ausrüstung präsent und können an bekannt-
gegebenen und besonders gekennzeichneten 
Stellen erreicht werden. Die Schulsanitäterinnen 
und Schulsanitäter betreuen und versorgen ein-
fache Verletzungen unter der Aufsicht einer fach-
kundigen Lehrkraft. Bei schwerwiegenden Ver-
letzungen ist grundsätzlich ärztliche Betreuung 
notwendig.
Über jede Erste-Hilfe-Leistung müssen nach § 24 
Abs. 6 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“ Aufzeichnungen geführt und fünf Jah-
re lang aufbewahrt werden. Die Aufzeichnungen 
sind vertraulich zu behandeln. Geeignetes Medi-
um ist z. B. ein Meldeblock (Loseblatt-Sammlung). 
Die Schulleitung kann eine(n) Verantwortliche(n) 
bestimmen, die/der die Dokumentation für sie 
übernimmt, und hat sicherzustellen, dass die Do-
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kumentation gegen den Zugriff Unbefugter ge-
schützt ist und nur ein berechtigter Personenkreis 
Zugang zur Dokumentation hat.

Kontinuierliche Weiterqualifizierung 
Die im Schulsanitätsdienst mitwirkenden Schüle-
rinnen und Schüler sowie die betreuende Lehrkraft 
sollten ihre Kenntnisse regelmäßig auffrischen 
und vertiefen und so ihren Ausbildungsstand auf 
dem Laufenden halten.
Die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes können 
bei gemeinsamen Treffen selbst kurze Vorträge 
zu relevanten Aspekten halten: geeignet sind hier 
insbesondere Themen der Anatomie und Physio-
logie. So wird das Verantwortungsbewusstsein 
in der Gruppe gestärkt und die Schülerinnen und 
Schüler üben das Präsentieren.
Die Teilnahme an Veranstaltungen für Schulsani-
tätsdienste (z. B. Wettbewerbe oder externe An-
gebote zur Weiterqualifizierung) ist wünschens-
wert und soll von der Schulleitung als schulische 
Veranstaltung genehmigt werden. Bei diesen 
Veranstaltungen besteht damit gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz (Körperschäden) über die 
Kommunale Unfallversicherung Bayern/Bayeri-
sche Landesunfallkasse. 

Betreuung 
Jeder Schulsanitätsdienst wird durch eine Lehr-
kraft betreut, die den Schulsanitätsdienst leitet, 
die Arbeit der Schulsanitäterinnen und Schulsa-
nitäter beaufsichtigt und Ansprechpartner) für die 
Schulleitung ist. Dieser Betreuer für den Schulsa-
nitätsdienst wird im Auftrag der Schulleitung tätig.
Der Betreuer für den Schulsanitätsdienst nimmt 
die Aufsichts- und Organisationspflicht wahr und 
genehmigt im Auftrag der Schulleitung die Auf-
nahme geeigneter Schülerinnen und Schüler in 
die Gruppe. In begründeten Fällen kann er auch 
eine Schülerin oder einen Schüler aus dem Schul-
sanitätsdienst entlassen. 
Er sorgt für regelmäßige Treffen der Schulsanitä-
terinnen und Schulsanitäter, in denen Dienstpläne, 
Termine zur Ausbildung und Weiterqualifizierung, 
Veranstaltungen etc. besprochen werden. Bei die-
sen Treffen handelt es sich um schulische Veran-
staltungen, in deren Rahmen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer gesetzlich über die Kommunale 
Unfallversicherung Bayern/Bayerische Landes-
unfallkasse unfallversichert (Körperschäden) sind. 
Die Vorbereitung der Treffen kann an leitende 
Schulsanitäter(innen) übertragen werden.
Der Betreuer für den Schulsanitätsdienst organi-
siert eine geeignete Alarmierung der Schulsanitä-
terinnen und Schulsanitäter bei einem Notfall und 
erstellt entsprechende Dienstpläne bzw. kontrol-
liert deren Erstellung durch die Schülerinnen und 
Schüler. Damit soll gewährleistet werden, dass 
die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes im Not-
fall schnell vor Ort sein können, aber so wenig 
Unterricht wie möglich ausfällt und vor allem die 
Teilnahme der Schulsanitäterinnen und Schulsani-
täter an insbesondere angekündigten Leistungs-
erhebungen nicht beeinträchtigt wird. 
Er sorgt dafür, dass die Schulsanitäterinnen und 
Schulsanitäter eine geeignete Ausbildung erhalten 
sowie regelmäßig an Maßnahmen zur Weiterqua-
lifizierung teilnehmen können, ggf. in Kooperation 
mit betreuenden Hilfsorganisationen oder anderen 
externen Partnern mit entsprechender Qualifika-
tion. Er muss nicht selbst Ausbilder(in) für Erste 
Hilfe sein, sollte aber zumindest einen Erste-Hilfe-
Kurs in den letzten drei Jahren absolviert haben.
Der Betreuer sorgt für entsprechendes Material 
für den Schulsanitätsdienst. Zusätzliche Ausstat-
tung wie Blutdruckmessgeräte etc. kann je nach 
Ausbildungsstand der Schulsanitäterinnen und 
Schulsanitäter, evtl. in Absprache mit einer be-
treuenden Hilfsorganisation oder einem anderen 
externen Partner, beschafft werden. Für die Be-
schaffung der vorgeschriebenen Verbandskästen 
und -taschen nach DIN 13157 und DIN 13169 an 
der Schule ist die Schulleitung zuständig. Diese 
werden vom Sachaufwandsträger finanziert. 
Die Einrichtung eines Gruppenraums für den 
Schulsanitätsdienst mit Aufbewahrungsmöglich-
keit für das Einsatzmaterial des Schulsanitäts-
dienstes ist wünschenswert. Der Betreuer(in) des 
Schulsanitätsdienstes trägt die Verantwortung für 
die Nutzung, Ordnung und Sauberkeit des Rau-
mes und wirkt bei der Mittelverwaltung von für 
den Schulsanitätsdienst zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmitteln mit. 
Zur Unterstützung von neu ernannten Betreue-
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rinnen und Betreuern eines Schulsanitätsdiens-
tes bzw. interessierten Lehrkräften, die einen 
Schulsanitätsdienst an ihrer Schule neu aufbauen 
möchten, werden vom Seminar Bayern VSE an 
der ALP Dillingen regelmäßig Fortbildungslehr-
gänge zum Thema Organisation und Leitung eines 
Schulsanitätsdienstes angeboten. Darüber hinaus 
gibt es weitere Lehrgänge für Betreuer(innen) ei-
nes Schulsanitätsdienstes im Lehrgangsangebot 
des Seminar Bayern VSE.

Hinweis
Die Akademie für Lehrerbildung und Per-
sonalführung Dillingen bietet mehrere 
Fortbildungen für Schulsanitätsdienstbe-
treuer an. 
Siehe dazu:
https://alp.dillingen.de/themenseiten/
seminar-bayern-vse/
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Praxisanleitung

Zusammengestellt aus den obenstehend genann-
ten Unterlagen.

Gemäß der gemeinsamen Empfehlungen der 
Hilfsorganisationen zur Ausbildung von Schulsa-
nitätern und zur Ausstattung von Schulsanitäts-
diensten in Bayern leiten sich folgende wichtige 
Eckpunkte für die Durchführung eines Schulsani-
tätsdienstes ab. Dabei richten sich die Empfeh-
lungen an alle Schularten der Sekundarstufe.

Hinweis
Beispiele für Dokumentationsbogen 
https://www.dguv.de/medien/fb-erstehil-
fe/de/pdf/dokumentation.pdf
und Meldeblock
https://publikationen.dguv.de/widgets/
pdf/download/article/765.
Darüberhinaus bieten auch andere An-
bieter Meldeblöcke etc. an.

auch die Einsatzplanung jederzeit für Kollegium 
und Sekretariat einsehbar sein.

Im Sinne der Dokumentationspflicht und der 
Datenschutzrichtlinien müssen alle Hilfeleistun-
gen, die an der Schule durchgeführt werden, 
dokumentiert werden. Das bisher dafür übliche 
Verbandbuch wurde im Zuge der Datenschutz-
grundverordnung durch den Meldeblock oder 
einen Dokumentationsbogen abgelöst. Dabei 
müssen mindestens folgende Daten erfasst und 
dokumentiert werden: Name des/ der Verletzten, 
Datum und Uhrzeit, Ort (Gebäudeteil), Hergang 
des Unfall, Art und Umfang der Verletzung, Un-
fallzeugen, Art und Weise der Hilfeleistung, Erst-
helfer. 

Achtung
Die Dokumentation mit-
tels Meldeblock ersetzt 
nicht die Unfallmeldung 
an den Unfallversiche-
rungsträger. Diese muss 
ggf. entsprechend von 
der Schulleitung oder 
der betreuenden Lehr-
kraft durchgeführt wer-
den.

Hinweis
Vielfältige Hinweise und Materialien zum 
Schulsanitätsdienst finden sich unter:
https://jrk-bayern.de/schulsanitaets-
dienst

1. Organisation des Schulsanitätsdienstes
Zunächst einmal muss der Schulsanitätsdienst 
von der Schulleitung unterstützt werden und da-
für ein fester Ansprechpartner (Lehrkraft) ge-
funden werden. Dieser Ansprechpartner fungiert 
als Bindeglied zwischen den Schulsanitätern und 
der ggf. betreuenden Hilfsorganisation, sowie als 
Kontaktperson für die Schulleitung. Er betreut den 
Schulsanitätsdienst und sorgt zusammen mit dem 
Schulsanitätsdienstleiter (Schüler) für die Koordi-
nation der Aus- und Fortbildungstermine sowie 
die Einsatz- und Dienstplanung. Zudem kümmert 
er sich um die Beschaffung von Übungs- und 
Verbrauchsmaterial in Zusammenarbeit mit dem 
Sachaufwandsträger.
Die Schulsanitäter müssen jederzeit freien Zu-
gang zum Sanitätsraum und ihren Einsatzmitteln 
haben, zudem auch zu einer Notrufmöglichkeit 
(Telefon). 
Um im Einsatzfall schnell reagieren zu können, 
muss je nach ortlichen Gegebenheiten ein Alar-
mierungssystem festgelegt sein. Das kann zum 
Beispiel über ein Diensthandy, über Piepser, die 
Durchsageanlage, das Klassenzimmertelefon 
Walky Talky oder Ähnliches geschehen. Weiters 
muss ein Dienstplan der Schulsanitäter und 
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Die Fortbildungen können wenn möglich auch 
in Zusammenarbeit mit der vor Ort betreuenden 
Hilfsorganisation stattfinden.

Hinweis
Im Schulsanitätsdienst erfahrene Ju-
gendliche können in einem Tutorensys-
tem jüngere Helfer mit heranbilden und 
mit Fortbildengen versorgen.
Vielfältige Anregungen dazu finden sich 
unter dem Stichwort Jahresfortbildungen 
unter
www.schulsani.bayern/downloads.

Hinweis
Zur Fortbildung und zum Austausch mit 
anderen Schulsanitätern eignet sich der 
jährlich stattfindenden Praxistag Schul-
sanitätsdienst der bayerischen Hilfsorga-
nisationen:
www.schulsani.bayern oder
https://jrk-bayern.de/arge-ssd

2. Ausbildung und Fortbildung der Schulsani-
täter
Die Ausbildung der Schulsanitäter erfolgt in zwei 
Teilen, die aber durchaus miteinander kombiniert 
werden können.
Den ersten Teil bildet dabei ein Erste-Hilfe-Kurs 
im Umfang von 9 UE, der von einem Erste-Hilfe-
Ausbilder durchgeführt werden muss. Dieser kann 
entweder eine Lehrkraft mit entsprechender Qua-
lifikation sein oder aber von der ggf. betreuenden 
Hilfsorganisation kommen.
Den zweiten Teil der Ausbildung bildet ein Schul-
sanitätsdienst-Kurs im Umfang von mindestens 
15 UE. Dieser Kurs umfasst schulsanitätsdienst-
spezifische Themen (z.B. Sportverletzungen, 
Krankheitslehre, Hygienemaßnahmen, erweiterte 
Vitalfunktionen, HLW mit Beatmungshilfen, Um-
gang mit Trage und/ oder Rettungstuch, Alkohol 
und Drogen, Rolle und Aufgaben von Schulsani-
tätern). Diesen Kursteil kann die betreuende Lehr-
kraft durchführen, wenn sie über entsprechende 
Kenntnisse verfügt (siehe Fortbildungsangebot 
Dillingen).  
Die beiden Kursteile sollten möglichst innerhalb 
von 12 Monaten durchgeführt werden. 
Um die Einsatzfähigkeit der Schulsanitäter stets 
aufrecht zu erhalten, sollten pro Jahr mindestens 
4 UE Fortbildungen angeboten werden, welche 
praxisnah und fachlich passend sein sollten. 
Empfohlene Themen sind hierfür: Wiederholung 
und Vertiefung der Ausbildungsinhalte, Neuerun-
gen im Bereich der Ersten Hilfe, psychologische 
Betreuung...

3. Anforderungen an der Schule

3.1. Räumlichkeiten und Ausstattung
Pflicht: Sanitätsraum (vgl. DGUV Information 202-
059 „Erste Hilfe in Schulen”)
• Liege, fließendes Wasser, abschließbarer 

Schrank
• Verbandkasten DIN 13 157 Typ C
• Dokumentationsbogen oder Meldeblock
• ebenerdig, mit gutem Zugang für den Ret-

tungsdienst
Empfehlung: Sanitätsraum mit folgender Zusatz-
ausstattung
• Fenster, Tisch + 2 Stühle
• Kühlschrank mit Gefrierfach
• Trage/Rettungstuch (siehe auch 3.2.2.)
• 
3.2. Material
Schulsanitäter sind grundsätzlich Ersthelfer und 
agieren als solche. Sie tragen keine rettungs-
dienstliche- oder sanitätsdienstliche Verantwor-
tung - unbenommen ihrer tatsächlichen Ausbil-
dung. Das zur Verfügung stehende Material ist 
daher Basismaterial für Maßnahmen der Ersten 
Hilfe. Grundlage ist die Empfehlung der Unfall-
versicherungsträger für Erste Hilfe in Betrieben 
und Organisationen: Verbandskasten DIN 13 157 
Typ C.
• Da von einem strukturierten regelmäßigen 

Einsatz auszugehen ist, wurden die angege-
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benen Mengen erhöht.
• Da Schulsanitätsdienst-Gruppen zumindest 

über Kenntnisse der erweiterten Ersten Hilfe 
verfügen wurde, die Ausstattung hierfür ange-
passt.

• Da neben Maßnahmen der Ersten Hilfe auch 
Betreuungsmaßnahmen ergriffen werden, 
wurde hier eine Erweiterung vorgenommen.

• Die unter 3.2.5. empfohlene Zusatzausstat-
tung sollte möglichst sinnvoll zwischen den 
vorhandenen Einsatztaschen/-rucksäcken 
und dem Sanitätsraum aufgeteilt werden.

3.2.1. Verbandmaterial
• 1 Heftpflasterspule 5m x 1,25 cm
• 2 Heftpflasterspulen DIN 13019-A 5 m x 2,50 

cm
• 8 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 

6 cm
• 10 Verbandpäckchen (klein), DIN 13151-K, 6 

x 10 cm
• 10 Verbandpäckchen (mittel). DIN 13151-M, 8 

x 10 cm
• 5 Verbandpäckchen (groß), DIN 13151-G, 10 

x 12 cm
• 2 Verbandtuch. DIN 13152-BR, 40x60 cm
• 2 Verbandtuch, DIN 13152-A, 60x80 cm
• 20 Wundkompressen 10 cm x 10 cm
• 10 Fixierbinden DIN 61634-FB 4 4cm
• 10 Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm
• 10 Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm
• 10 Fingerkuppenverband-EL 4 cm x 7 cm
• 4 Wundschnellverband DIN 13019-E 12 cm x 

2 cm (Fingerverband)
• 10 Pflasterstrips-WF 1,9 cm x 7,2 cm
• 10 Pflasterstrips-WF 2,5 cm x 7,2 cm

3.2.2. Wärmeerhalt, Hygiene, Rettung
• 2 Rettungsdecken (Folien)
• 5 Dreiecktücher (weiß)
• 1 Verband- / Kleiderschere
• 3x 100 Einmalhandschuhe (S, M, L)
• Rettungstuch mit Tasche (z.B. DIN 13 040) 

oder klappbare Krankentrage (z.B. DIN 13024)
• Handdesinfektionsmittel
• Flächendesinfektionsmittel (bspw. Wipes)
• 2 Wolldecken

• 1 Taschenlampe

4.2.3. Diagnostik und Beatmung
• 1 Diagnostikleuchte
• 1 Beatmungshilfe (Taschenmaske)
• 1 Blutdruckmanschette (Erwachsene) mit Ma-

nometer
• 1 Blutdruckmanschette (Kinder) mit Manome-

ter
• 1 Stethoskop
• 1 Ohrthermometer, alternativ Stirnthermome-

ter oder Digitalthermometer
• 2 Hyperventilationsmasken (-beutel)
• 1 Pulsoximeter Finger (optional)

3.2.4. Dokumentations- und Infomaterial
• EH-Handbuch
• Inhaltsverzeichnis und Materialübersicht
• Einsatzprotokolle
• Schreibblöcke, klein
• dokumentenechte Stifte (bspw. Kugelschrei-

ber)
• Schreibunterlage (Klemmbrett o. ä.)

3.2.5. Zusatzausstattung für Einsatztasche/-
rucksack, Sanitätsraum

• 10 Pappnierenschalen (oder Sic-Sacs)
• 4 Hot-Cold-Pack (wiederverwendbar)
• Zahnrettungsbox (optional)
• Sam Splint (optional)
• Splitterpinzetten
• Zeckenzange und/oder Zeckenkarte, Perma-

nent Marker (Edding)
• 2 Augenklappen
• 10 Mundspatel
• 2 Augenkompresse 5,6 cm x 7,2 cm
• Pulsuhr (optional)
• Traubenzucker
• Müllbeutel
• SSD-Warnwesten als Erkennungszeichen
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Methodisch-didaktischer
Kommentar

Ziel
Methode

Kennenlernen des Schulsanitätsdienstes als Bestandteil der und Gewinn für 
die Schulfamilie
Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit

Dauer in Min 45 Minuten - 90 Minuten

Material • Motivationsbilder
• Schülerarbeitsblätter
• Interview (Print oder Audio)
• ggf. Wiedergabegerät für Audio

Vorbereitung • Kopieren der Schülermerkblätter
• ggf. Bereitstellen eines Wiedergabegerätes für Audio

Durchführung • Einstieg in das Thema mittels einer der drei Möglichkeiten: Einführungsge-
schichte, Einführungscomic oder Motivationsbilder.

• Ich-Phase (EA): Die Schüler/Gruppenmitglieder betrachten das Erzählanlass-
bild oder den Comic zum Themenkreis und halten Fachbegriffe fest (Input).

• Du-Phase (PA oder GA): Die Schüler stellen Vermutungen zum Inhalt der Bilder 
an. (Hast Du das verstanden? Kannst Du mir ... erklären? - Was wollen wir den 
anderen erzählen?) (Output)

• Wir-Phase (Plenum): Mittels Interview (Print oder Audio) werden die Aufgaben 
und Tätigkeiten des Schulsanitätsdienstes vorgestellt.

• ggf. Bearbeitung des Schülerarbeitsblattes zum Schulsanitätsdienst.

Auswertung
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Unterrichtsmodell
Die Juniorhelfer werden Schul-
sanitäter

Arbeitsstufe
Kompetenzerwartung

Unterrichtsverlauf Arbeitsmittel/
Medien

Einstieg Situation: 
Lena und Jonas zeigen an der Tafel Bilder vom 
Schulsanitätsdienst.

Vorlesegeschichte 
Motivationsbilder

Erarbeitung 1
Lehrervortrag

Unterrichtsgespräch	
oder	Gruppenarbeit

Unterrichtsgespräch

Beim	vergangenen	Schulfest	hat	der	Schulsanitäts-
dienst	der	benachbarten	Henry-Dunant-Schule	die	
beiden	Rettungssanitäter	der	örtlichen	Bereitschaft	
bei	der	Absicherung	der	Veranstaltung	unterstützt.	
Das	haben	natürlich	auch	die	Juniorhelfer	bemerkt.	
Einige	Tage	später	haben	Lena	und	Jonas,	der	auch	
manchmal	für	die	Schülerzeitung	schreibt,	die	bei-
den	Schulsanis	Luise	und	Andi	besucht	und	zu	ihren	
Aufgaben	befragt.

• gemeinsames Lesen oder Hören des Interviews 
und anschließend Besprechung der Fragen dazu 
im Unterrichtsgespräch oder in Gruppenarbeit

• ggf. Sammlung der Ergebnisse der Gruppenar-
beit im Plenum

Motivationsbilder

AB Interview, Audio 
Interview, Wieder-
gabegerät, AB Fra-
gen zum Interview

Sicherung Arbeitsblatt Kreuzworträtsel bearbeiten AB Kreuzworträtsel

Reflexion Die Schülerinnen und Schüler überlegen sich, ob 
die Mitarbeit im Schulsanitätsdienst etwas für sie 
wäre.
Die Antworten sind jeweils zu begründen: „..., weil...“

Hinweis
Weiteres Unterrichtsmaterial, das ergänzend, aufbauend oder alternativ verwendet werden 
kann, steht digital zur Verfügung.
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Die Juniorhelfer werden 
Schulsanitäter
(Geschichte zur Einstimmung)

Beim vergangenen Schulfest war viel los. Jede 
Klasse hat eine Aktion vorbereitet und weil 
das Wetter schön war, waren viele Familien 
mit kleinen Kindern, aber auch Großeltern der 
Schülerinnen und Schüler da. 

Der Schulleiter Herr Koch hat deshalb schon 
einige Wochen zuvor bei der  Bereitschaft 
des Roten Kreuzes angefragt und einen 
Rettungswagen mit zwei Rettungssanitätern zur 
Absicherung der Veranstaltung bestellt.

Am Freitag Nachmittag des Schulfestes kamen 
zusätzlich zu den zwei Rettungssanitätern auch 
noch einige Schulsanitäter der benachbarten 
Henry-Dunant-Schule, um bei der Absicherung 
zu helfen und kleinere Hilfeleistungen zu 
übernehmen.

Lena und Jonas haben als ausgebildete 
Juniorhelfer natürlich bei ihrer Runde über 
das Schulfest auch beim Rettungswagen 
vorbeigeschaut und die Schulsanis getroffen. 

Einige Tage später haben die beiden 
beschlossen, dass sie Luise und Andi an der 
Henry-Dunant-Schule besuchen und mit den 
beiden ein Interview für die Schülerzeitung 
machen.
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Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter
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Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter
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JuniorhelferName

Comic 10 

Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter

Was müssen 
Schulsanis lernen?
Wie lange dauert 
die Ausbildung?

Wie erfahren sie 
von einem Einsatz? 
Was passiert nach 

einem Einsatz? 
...

Macht die 
Arbeit als Schulsani 

Spaß?
Was beeindruckt Euch

besonders?
Macht Ihr außer Helfen 

sonst noch was?
Habt Ihr viele 
Einsätze? ...

Schulsanitäter brauchen einen  
Erste-Hilfe Kurs.

Sie sollten viel über den richtigen 
Umgang mit Betroffenen wissen.

Man muss erkennen, wenn es jemandem 
schlecht geht. Dann muss man den 
Grund herauszufinden versuchen. 

Dazu muss man auch einiges über den 
Bau und die Funktion des Körpers

wissen. Aber das lernt man durch Üben 
und Weiterlernen. ...

Es ist ein tolles Gefühl, anderen zu helfen. 
Besonders wenn ein „Danke“ zurückkommt. 

Außerdem macht es Freude miteinander zu lernen. 
Da erfährt man. dass man sich aufeinander 

verlassen kann.
Spannend ist auch die Teilnahme an Wettbewerben 

und Fortbildungen.  ...
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Juniorhelfer

Name

Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter
Interview mit den Schulsanis

Ein aufgeschlagenes Knie auf dem Pausenhof, ein verstauchter 
Fuß im Sportunterricht, ein gestürzter Schüler auf der Treppe - das 
alles sind Einsätze für die Schulsanitäter der Henry-Dunant-Schule. 
Wir haben Luise und Andi getroffen und mit ihnen über ihre 
Aufgaben gesprochen.

Schülerzeitung: Hallo Luise, hallo Andi. Schön, dass 
ihr etwas Zeit für uns habt. Wie seid ihr beiden 
eigentlich zum Schulsanitätsdienst gekommen?

Luise: Also, ich war ja schon in der Grundschule bei den 
Juniorhelfern. Da haben wir die grundlegenden Sachen gelernt 
und auch geübt, wie man Wunden versorgt. Als ich dann hier 
an die Henry-Dunant-Schule gekommen bin, haben wir in jedem 
Jahr ein bisschen was wiederholt und auch etwas neues dazu 
gelernt. Und in der achten Klasse habe ich dann einen Erste-Hilfe-
Kurs mitgemacht. Da hat uns Frau Meier, die bei uns den Schulsanitätsdienst 
betreut, angesprochen, ob wir nicht mitmachen wollen.

Andi: Also bei mir war das ein bisschen anders. An meiner 
Grundschule haben wir nur ein kleines bisschen Erste Hilfe im 
Heimat- und Sachunterricht gelernt. Aber Juniorhelfer gab es bei 
uns nicht. Als ich etwa in der 5. Klasse war, hat mich ein Freund 
mit zum Jugendrotkreuz genommen. Dort habe ich dann in den 
Gruppenstunden noch ganz schön viel Erste-Hilfe gerlernt. Unser 
Gruppenleiter hilft manchmal bei Frau Meier in der Fortbildung der 
Schulsanis mit und da hat er mich mal dazu eingeladen. Irgendwie bin ich da 
dann hängen geblieben.

Was musstet ihr beiden denn lernen, um Schulsani zu werden?

Andi: Man muss zunächst einen ganz normalen Erste-Hilfe-Kurs machen. Der 
dauert 9 Unterrichtseinheiten. Man lernt alle wichtigen Maßnahmen von der 
Versorgung von Wunden, über die Seitenlage bis zur Wiederbelebung.

Luise: Und dann kommt noch der Schulsani-Kurs dazu. Der dauert ein 
bisschen länger, 15 Unterrichtseinheiten nämlich. Da werden die Kenntnisse 
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noch vertieft. Wir lernten zum Beispiel, wie man einen Beatmungsbeutel 
verwendet oder den Blutdruck misst.

Da habt ihr ja echt ganz schön viel lernen müssen. Wie läuft so ein Einsatz 
für euch ab?

Luise: Zunächst werden wir über unser Diensthandy alarmiert. Das darf 
das diensthabende Team ausnahmsweise mit in den Unterricht nehmen, um 
erreichbar zu sein. WIr laufen dann mit unserer Einsatztasche los, dorthin wo 
halt was passiert ist. Beim verletzten Schüler treffen wir dann meist auch auf 
einen Lehrer, der uns unterstützt, wenn wir gar nicht zurecht kommen. Aber 
das passiert kaum!

Andi: Wir sprechen den Verletzten dann an und versuchen, so viel 
wie möglich herauszufinden: was ist passiert, wo tut es weh, gibt es 
Vorerkrankungen? Und dann versorgen wir ihn und entscheiden auch, ob 
der Verletzte von den Eltern abgeholt werden kann oder ob wir einen 
Rettungswagen brauchen.

Luise: Wenn wir den Rettungsdienst brauchen, können wir diesen über das 
Sekretariat oder unser Diensthandy anfordern. Dann schicken wir einen Schüler 
an den Eingang, damit der Notarzt schnell zu uns findet.

Da habt ihr ja ganz schön viel zu tun. Wie geht es dann für euch nach dem 
Einsatz weiter?

Luise: Moment, das war es oft noch gar nicht für uns. Auch wenn der 
Rettungsdienst kommt, sind wir ja noch nicht fertig. Wir geben zunächst 
unsere Kenntnisse und Messwerte an den Notfallsanitäter weiter. Oft können 
wir dann noch helfen, den Verletzten auf die Trage zu legen oder nochmal 
Blutdruck messen.

Andi: Und wenn der Verletzte dann zum Rettungswagen gebracht wird, kann 
ich noch den Einsatzrucksack der Sanis tragen und im Fahrzeug verstauen.

Dann seid ihr aber fertig, oder?

Andi: Nein, dann kommt erst nochmal ein Haufen Arbeit. Dann gehen 
wir nämlich in unseren Sani-Raum und machen unsere Einsatztasche 
wieder einsatzbereit. Da füllen wir verbrauchtes Material wieder nach und 
reinigen unsere Geräte wie zum Beispiel die Blutdruckmanschette mit 
Desinfektionsmittel.

Luise: Und wir geben natürlich auch noch unser Meldeblatt im Sekretariat ab. 
Darauf steht, welcher Schüler sich wo und wann wie verletzt hat und welcher 
Schulsani Erste Hilfe geleistet hat. Bei größeren Verletzungen schreiben wir 
natürlich auch ein Einsatzprotokoll, fast so wie der Rettungsdienst auch. Das 
bekommt dann Frau Meier.
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Juniorhelfer

Name

Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter
Interview mit den Schulsanis (Teil 2)

Wow, ganz schön viele Aufgaben! 

Luise: Naja, da kommt dann noch dazu, dass wir ja auch beim Schulfest, 
beim Sportfest, beim Theaterabend und der Verabschiedung der 
Abschlussklasse dabei sind und für Sicherheit sorgen. 

Andi: Da sind wir aber meistens zusammen mit einer Abstellung von der 
Bereitschaft, also auch mit richtigen Sanis, die wir halt hier ein bisschen 
unterstützen. Und dann treffen wir uns ja auch alle 14 Tage und besprechen 
besondere Einsätze nach oder üben zusammen.

Macht es euch denn immer Spaß, Schulsani zu sein, wenn man so viel 
machen muss?

Luise (lacht): Ja, klar! Das gehört halt so dazu und wir haben es ja von Frau 
Meier auch gar nicht anders gelernt. Besonders schön ist es halt dann, wenn 
man ein paar Tage nach dem Einsatz die Schülerin oder den Schüler wieder 
trifft und der sich dann bedankt für unsere Hilfe.
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Gibt es denn hier in der Schule auch Einsätze, die ganz besonders in 
Erinnerung bleiben?

Andi (überlegt kurz): Naja, so richtig schlimme Sachen passieren ja hier zum 
Glück nicht so oft. Schon, weil wir als Schulsani ja auch genau hinschauen. 
Wenn wir dann doch mal eine Gefahrenquelle erkennen, informieren wir Frau 
Meier oder den Hausmeister und die kümmern sich dann darum, dass nichts 
mehr passieren kann. 

Luise: Aber ich kann 
mich noch an einen 
Einsatz erinnern, der 
war schon etwas 
besonders. Eine 
Schülerin ist in der 
Turnhalle hingefallen 
und hat sich - wie wir 
später erfahren haben 
- das Bein gebrochen. 
Da musste der 
Rettungshubschrauber 
kommen, weil der 
Notarzt einen anderen 
Einsatz hatte. Der 
Hubschrauber kam genau um 09:35 Uhr, also mitten in der Pause. Das gab 
echt einen Auflauf um den Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz, weil den 
natürlich alle sehen wollten.

Andi: Ja, daran erinnere ich mich auch. Am Ende hat uns der Pilot sogar 
eingeladen, mal am Stützpunkt vorbeizuschauen. 

Und? Habt ihr den Rettungshubschrauber besucht?

Luise: Ja, klar! Frau Meier hat das als unseren jährlichen Schulsani-Ausflug 
organisiert. Das war schon echt spannend, den Hubschrauber mal so aus der 
Nähe sehen zu können und auch die Besatzung mit allen unseren Fragen 
löchern zu können.

Andi: Nach dem Abschluss möchte ich Notfallsanitäter werden und dann 
fliege ich auch mit dem Rettungshubschrauber.

Vielen Dank für eure Zeit und eure vielen Antworten.
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Juniorhelfer

Name
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Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter

Beim Schulfest halfen auch 
einige Schulsanitäter bei 
der sanitätsdienstlichen 
Absicherung mit. Lena und 
Jonas interviewten sie kurz 
darauf für die Schülerzeitung.

Fragen zum Interview:

1. Was hat Luise schon in ihrer Grundschule gelernt?

 _______________________________________________________________________

2. Wie ist Andi zum Schulsanitätsdienst gekommen?

¨  Er war schon Juniorhelfer in der Grundschule.

¨  Er war im Jugendrotkreuz und hat dann vom Schulsanitätsdienst 
gehört.

¨  Er hat erst im Erste-Hilfe-Kurs in der 8. Klasse vom Schulsanitätsdienst 
gehört.

3. Aus welchen beiden Teilen besteht die Ausbildung zum Schulsani? 

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

4. Wie oft treffen sich Luise und Andi mit den anderen Schulsanis?

¨  alle 14 Tage

¨  jede Woche

¨  einmal im Monat

¨  jeden Donnerstag
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5. Nummeriere die Schritte eines Einsatzes in der richtigen Reihenfolge!

¨  Anforderung weiterer Hilfe

¨  Alarmierung

¨  AAA (anschauen - ansprechen - anfassen)

¨  Material auffüllen und reinigen

¨  Weg zum Patienten

¨  Versorgung des Verletzten

¨  Unterstützung des Rettungsdienstes

6. Luise und Andi beschreiben einen besonderen Einsatz. Was war so 
besonders daran? (Multiple Choice)

¨  Der Notarzt hatte kurze Hosen an.

¨  Der Rettungshubschrauber kam mitten in der Pause an.

¨  Es gab so viele Verletzte, dass den Schulsanis die Pflaster 
ausgegangen sind.

¨  Der Rettungswagen hatte einen platten Reifen und Andi musste beim 
Reifenwechseln helfen.
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Juniorhelfer

Name

Die Juniorhelfer werden Schulsanitäter
Kreuzworträtsel zum Interview:

Kopiervorlage 45 

1. Nach dem Erste-Hilfe-Kurs und dem Schulsanitäter-Kurs ist man... 
2. Welchen Messwert nennen Luise und Andi, den sie bei Verletzten erfassen können?
3. Wie erfahren die Schulsanis Luise und Andi von einem Einsatz?
4. Bei einem größeren Einsatz füllen die Schulsanis ein ... aus.
5. Welche Schule besuchen Luise und Andi? (ohne Bindestriche)
6. Luise nennt ein wichtiges Hilfsmittel, das sie kennengelernt hat. Welches? 
7. Manche ... erkennen die Schulsanis schon im Voraus und sorgen für Abhilfe.  
8. Die Schulsanis berichten von einem besonderen Rettungsmittel, das an der Schule im 

Einsatz war. Welches? 
9. Was macht das Eichhörnchen? Es hält die ... 
10. Wie heißt die Jugendorganisation des Bayerischen Roten Kreuzes?
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Scene
 Safety
  Situation
   Support
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anschauen
ansprechen
anfassen
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Airway
 Breathing
  Circulation
   Disability
    Exposure
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Betroffenen
trösten
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Wunde
versorgen
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Eigenschutz
beachten
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Wunde nicht
berühren!
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Wunde nicht
auswaschen!
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Fremdkörper
nicht entfernen!
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Keine Salben oder 
Hausmittel!
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Hilfe rufen!
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Notruf
absetzen
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Halswirbelsäule 
stabilisieren
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Helm 
abnehmen
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Oberkörper 
hoch lagern
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Sonnenschutz 
herstellen

Kopiervorlage für Piktogramme 16 02 31Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0





Wärme
erhalten
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Schonhaltung
einnehmen
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Seitenlage
herstellen
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Kaltwasser
anwenden
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Schocklage
herstellen
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Verletzung
kühlen
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 Pause
  Eis
   Compression
    Hochlagerung
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Druckverband
anlegen
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Prüfen
Rufen

Drücken
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Herz-Lungen-
Wiederbelebung
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Wiederbelebung mit 
AED unterstützen
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Verletzte sollten sich 
immer hinsetzen 
oder hinlegen!
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Stehe vor dem 
Verletzten!
So bemerkst du 
Veränderungen 

und kannst handeln!
Kopiervorlage für Piktogramme 29 02 57Juniorhelfer plus 2020 - Version 1.0





Juniorhelfer

Name

Erklärung der Zeichen

anschauen
ansprechen
anfassen

Betroffenen
trösten

Eigenschutz
beachten

Fremdkörper nicht
entfernen!

Wunde
versorgen

Keine Salben oder
Hausmittel!

Wunde nicht
auswaschen!

Wunde nicht
berühren!
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Juniorhelfer

Name

Wärme
erhalten

Schocklage
herstellen

Seitenlage
herstellen

Notruf
absetzen

Schonhaltung
einnehmen

Kaltwasser
anwenden

Zusatzblatt 2 

Druckverband 
anlegen

Verletzung
kühlen
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Juniorhelfer

Name

Erklärung der zusätzlichen Zeichen

Scene - Safety -
Situation - Suppport

Airway - Breathing - 
Circulation - 

Disability - Exposure

Helm 
abnehmen

Hilfe 
rufen

Sonnenschutz 
herstellen

Halswirbelsäule 
stabilisieren

Eigenschutz 
beachten

Zusatzblatt 3 

Oberkörper 
hoch lagern
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Juniorhelfer

Name

Pause - Eis -
Kompression -
Hoch lagern

Prüfen - Rufen - 
Drücken

Wiederbelebung mit 
AED unterstützen

Herz-Lungen-
Wiederbelebung
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Juniorhelfer

Name

Erklärung der Zeichen
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Juniorhelfer

Name
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Juniorhelfer

Name

Erklärung der zusätzlichen Zeichen
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Juniorhelfer

Name
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