
Der Erste-Hilfe-Kurs im Bürgerhaus 

             

 

Samstag, 15.02., 9 Uhr Bürgerhaus Lauchhau-Lauchäcker. Erste-Hilfe-Kurs. Im Stuhlkreis sitzen 12 
Männer, Frauen, Jugendliche, ein Flipchart steht im Raum und eine motivierte junge Frau im 
Johanniter-Outfit. Was führt sie alle an diesem Samstagmorgen bei strahlendem Sonnenschein ins 
Bürgerhaus? 

Der Eine möchte seinen Führerschein machen, der Nächste braucht es regelmäßig für seinen Beruf 
oder für den Rettungsschwimmer-Kurs. Die Meisten wollen auffrischen, weil der letzte Erste-Hilfe-
Kurs gefühlt schon ewig zurück liegt und man immer ein ungutes Gefühl hat, weil man nicht weiß, ob 
man im Notfall helfen könnte. 

Und so geht es los mit Situationen, die wir uns vorstellen sollen: Was machst Du wenn… 

Wie rette ich jemand aus dem Auto? Ist die Person bei Bewusstsein? Was muss ich beachten? Was 
ist, wenn die Person nicht ansprechbar ist? Und was muss ich für mich selbst zum Eigenschutz 
beachten?  

Wie setze ich den Notruf ab? Und welche Informationen muss ich geben? Stabile Seitenlage, die 4 
PAKET-Maßnahmen – in welcher Reihenfolge??? Da kommt man ganz schön ins Schwitzen! Wie 
nehme ich bei einem Motorradfahrer den Helm richtig ab? Das muss man einfach mal gemacht 
haben. Wir konnten das hier live üben. 

Herz-Druck-Massage, Mund-zu-Mund-Beatmung – die Begriffe kennt wahrscheinlich jeder, aber wie 
genau mache ich das richtig, in welcher Reihenfolge und wann und wie nutze ich einen Defibrillator?   

Wo finde ich überhaupt einen Defibrillator *? Wusstet Ihr, dass das Gerät genaue Anweisungen gibt, 
was zu tun ist? Uns hat das erstmal sehr beruhigt. Mit einer Übungspuppe und einem Defibrillator 
haben wir das ausprobiert, so manchen Lacher dabeigehabt, weil in der Hektik einiges durcheinander 
geht. Deshalb ist es gut, es mal gemacht zu haben, damit man im Notfall gelassener ist. 
 



Herzinfarkt, Schlaganfall, Wunden, Fremdkörper in den Atemwegen – quer Beet alles, was so 
passieren kann, haben wir besprochen und die Erstversorgung ausprobiert. Dabei kam auch der Spaß 
nicht zu kurz. 

Auch wenn man nach einem Tag Erste-Hilfe-Kurs noch lange kein Notarzt ist, kann man im Notfall 
immer helfen. Im Übrigen tut es gut zu wissen, dass schon allein die Anwesenheit eines Helfers, das 
Trösten und Betreuen eine große Hilfe für den Menschen in einer Notsituation ist, selbst wenn er 
bewusstlos ist. 

Der Tag war wirklich gut investiert, das Gefühl, besser gewappnet zu sein und helfen zu können, tut 
gut. Und es hat Spaß gemacht! 
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