
 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Modul 2 – Version 1 
 

1. Jedes medizinische Problem ist ein 
medizinischer Notfall unabhängig vom 
Schweregrad. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

2. Der erste Schritt im Umgang mit einem 
medizinischen Notfall ist es HLW zu geben. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

3. In einer allgemeinen Beurteilung identifizierst 
du allfällige Gefahren für dich selbst und 
beurteilst, ob der Zustand der Wirbelsäule des 
Patienten ein erschwerender Faktor für die 
Bereitstellung von Hilfe sein könnte. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

4. Ausser in Ausnahmesituationen (z.B. wenn du 
einem Familienmitglied hilfst von dem du 
weisst, dass es keine ansteckenden 
medizinische Probleme hat) wird Rettern 
empfohlen, persönliche Schutzausrüstung zu 
tragen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

5. Die Erstbeurteilung führt dich durch die 
Schritte, die auf eine unzureichende 
Sauerstoffzufuhr zu den Körperzellen 
aufmerksam machen könnten. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

6. Wenn die Erstbeurteilung des Patienten 
beendet ist, kannst du dich auf weiterführende 
Hilfestellungen konzentrieren. Es besteht keine 
Notwendigkeit mehr die gleichen 
Körperfunktionen nochmals zu überprüfen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

7. Wenn der Patient atmet, darfst du davon 
ausgehen, dass der Blutkreislauf funktioniert. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

8. Wenn du eine Rückenmarksverletzung 
vermutest und du dich an einem Ort 
befindest, wo die Rettungsdienste innerhalb 
eines vernünftigen Zeitraums erwartet 
werden können, ist es am besten, deine Hilfe 
auf den Schutz des Rückenmarks zu 
beschränken und weiterhin die 
Bewusstseinsstufe zu überwachen. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

9. Wenn ein Patient nicht in der Lage ist, 
Flüssigkeiten aus Mund und Bronchien zu 
entfernen oder wenn du ihn allein lassen 
musst, um andere Aufgaben zu erledigen, 
kannst du ihn in eine Position drehen, in 
welcher Flüssigkeit aus dem Mund fliessen 
kann und somit sicherstellt, dass die 
Atemwege offen bleiben. Dies nennt man 
stabile Seitenlage. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

10. Der erste Schritt eine schwere Blutung zu 
stoppen ist mittels eines Druckpunkts. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 


