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Praktische Fertigkeiten an Land 
 

 Eine allgemeine Beurteilung von mindestens zwei verschiedenen Notfällen vornehmen, 
Handschuhe anziehen und diese wieder ausziehen, ohne in Kontakt mit der Haut und 
der Aussenseite der Handschuhe zu kommen. 

 Drehe den Patienten als Einheit und bringe ihn in die stabile Seitenlage. 

 Führe Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase Beatmungen an einer Wiederbelebungspuppe 
durch (und wenn der Typ von Puppe es erlaubt auch Mund-zu-Maske). 

 Demonstriere wie bei einer Person bei Bewusstsein und einer bewusstlosen Person 
eine Blockierung der Atemwege entfernt wird. 

 Führe HLW an einer Wiederbelebungspuppe durch. Nachdem die einleitenden Schritte 
korrekt durchgeführt sind (eventuell sind einige Versuche nötig) und die Geschwindigkeit 
überprüft wurde (17 bis 19 Sekunden für 30 Kompressionen), soll der Schüler HLW für 
die Dauer von 5 Zyklen durchführen. Sollte ein Defibrillator (AED) verfügbar sein, sollten 
die Schüler nach den 5 Zyklen auf diesen wechseln. 

 Demonstriere wie eine starke Blutung durch direkten Druck auf die Wunde gestoppt wird 
und wie ein Druckpunkt für Verletzungen der Extremitäten eingesetzt wird. 

 Demonstriere die Erstbeurteilung und beende diese mit dem Schockmanagement. 

 Demonstriere den richtigen Gebrauch der in diesem Kurs verwendeten 
Sauerstoffausrüstung. 

 Führe eine Zweitbeurteilung an einer simulierten kranken Person durch. 

 Demonstriere eine Zweitbeurteilung an einer simulierten verletzten Person. 

 Demonstriere das Verbinden von Wunden an zwei verschiedenen Stellen (Arm und 
Hand oder andere Stellen). 

 Stabilisiere ein gebrochenes Bein in der gefunden Position und lege eine Beinschiene 
für diese Verletzung an. 

 Führe die Erstbeurteilung an einer ansprechbaren Person, an einer bewusstlosen 
Person, die auf dem Rücken liegt und an einer bewusstlosen Person mit vermuteter 
Wirbelsäulenverletzung durch, die nicht auf dem Rücken liegt (gegen eine Wand, oder 
auf dem Bauch, oder anders). 

 Demonstriere dein Verständnis der Theorie von Modul 1 und der erlernten Fertigkeiten 
an Land, indem du an mindestens drei Szenarien mit kombinierten Fertigkeiten 
teilnimmst. 

 


