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Erste Hilfe für Prüfung zum 1. Kyu (braun)

Bei jeder Verletzung hat sich der Helfer zuerst zu erkundigen, was und wie es passiert ist,
bevor er dem Verletzten helfen kann.
Den Verletzten niemals alleinlassen.
Warmhalten des Verletzten um einen Schock zu verhindern.

Bei allen Behandlungen sollte der Helfer darauf achten, ob eventuell Ansteckungsgefahr durch
AIDS besteht!

1. Nasenbluten / Nasenbeinbruch :
- Den Verletzten aufsetzen und an eine Wand oder ähnliches anlehnen.
- Den Nasenrücken selbst oder durch den Verletzten vorsichtig abtasten, ob das

Nasenbeingebrochen ist. (Drei Finger, zwei seitlich, einer auf Nasenrücken; vorsichtig auf
dem Nasenrücken nach unten fahren).

- Bei gebrochenem Nasenbein nur kühlen (Verhinderung von Schwellungen und
Schmerzstillung), keine weiteren Behandlungen; zum nächsten Arzt bringen.

- Bei starker Blutung die Nasenflügel leicht zusammendrücken. Ein Blutstau, soll jedoch
vermieden werden, da das Blut sonst in die Atemwege oder in den Magen läuft, da die
meisten Menschen mit Übelkeit/Erbrechen reagieren

- Zusätzlich kann ein nasses, kaltes Tuch, in den Nacken und auf die Stirn gelegt werden (oft
wechseln)

- Den Kopf des Verletzten nicht in den Nacken legen, sondern nach vorne zwischen den
Beinen hängen lassen

- Eventuell blutstillende Watte in die Nase stecken
- Läuft nach einer Schädelverletzung helle Flüssigkeit aus der Nase, könnte es sich um

Hirnflüssigkeit handeln. In diesem Fall muss sofort der Notarzt verständigt werden!

2. Verletzung des Unterleibes :
- Den Verletzten mit angezogenen Beinen aufsetzen und für Luftzufuhr sorgen (Jacke und

Hose öffnen), ihn dabei aber in der gebeugten Haltung belassen (nicht strecken), da sich in
der gebeugten Stellung der Krampf in der Bauchdecke schneller löst.

- Überprüfen, ob sich die Hoden in der normalen Lage befinden. Ist dies nicht der Fall, muß
der Verletzte sofort zum Arzt gebracht werden.

- Sind die Hoden noch da, dann
- Kleidung öffnen
- mit den Fingern oder der Handkante von den kurzen Rippen in Richtung Leiste leicht

massieren (Entspannt die Bauchdecke)
- den Verletzten ruhig und tief durchatmen lassen
- nach Besserung aufhelfen, auf den Fersen aufspringen lassen und Atemübungen unter

ständiger Stützung durchführen (Armkreisen)
- Diese Behandlung gilt auch für Frauen; sinngemäß.
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3. Verletzung Magen / Solarplexus :
- Den Verletzten in gebeugter Haltung belassen, nicht strecken.
- Mit gebeugten Beinen aufsetzen, Kleidung öffnen.
- Magengegend mit den Fingerspitzen oder Handkante leicht nach unten massieren.
- Nach Besserung dem Verletzten aufhelfen und unter ständiger Stützung Atemübungen

durchführen.

4. Bewußtlosigkeit :
- Sofort im Rachenraum nachschauen ob sich darin Erbrochenes befindet, dieses ausräumen.
- Atmung und Puls kontrollieren.
- Den Verletzten in die stabile Seitenlage bringen, bei dem Verletzten bleiben und

warmhalten.
- Beine eventuell höher lagern (Schockhaltung)

5. Verstauchungen/ Verrenkungen :
- Das verletzte Gelenk entlasten.
- Die Verletzung kühlen um Schwellungen vorzubeugen (mind. 5 Minuten unter kaltem

Wasser)
- Nach der Kühlung den Verletzten nicht weitertrainieren lassen, da der gekühlte Bereich so

betäubt ist, daß der Verletzte kein Gefühl in diesem Bereich mehr hat und durch weiteres
Training sich die Verletzung erschweren könnte.

- Den Verletzten auf alle Fälle einen Arzt aufsuchen lassen, um die Verletzung weiter zu
behandeln.

- Bei Verrenkungen nicht versuchen diese einzurenken; nur fixieren und zum Arzt bringen.

6. Brüche :
- Den Bruch in eine für den Verletzten angenehme Lage bringen.
- Nach Möglichkeit keine weiteren Bewegungen durchführen, den Verletzten hinlegen

oder sitzend abstützen.
- Mit Krankenwagen ins Krankenhaus verbringen.

7. Platzwunden :
- Sterile Wundauflage über die Wunde legen und verbinden.
- Bei stark blutenden Wunden einen Druckverband anlegen.
- Den Verletzten ins Krankenhaus verbringen.

8. Wirbelsäulenverletzung :
- Bei dem geringsten Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ist der Verletzte in seiner

augenblicklichen Lage zu belassen.
- Den Verletzten nicht bewegen, beruhigend mit ihm reden und warmhalten.
- Die Sensibilität des Verletzten überprüfen (z.B.: durch Zwicken an verschiedenen

Stellen oder durch ausführen lassen von Bewegungen). Reagiert der Verletzte nicht,
liegt eine Wirbelsäulenverletzung vor.

- Sofort den Notarzt verständigen!
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9. Übelkeit / Schwindelgefühl :
- Den Betroffenen an die frische Luft begleiten und bei ihm bleiben.
- Ihn hinsetzen oder legen lassen.
- Eventuell Beine erhöht lagern und zudecken.
- Eventuell etwas Wasser zu trinken geben.
- Nach Besserung kein weiteres Training.

10.Atemstillstand / Herzstillstand :
- Bei Atemstillstand den Kopf des Betroffenen nach hinten überstrecken und durch Mund

oder Nase beatmen.
-
- Bei Herzstillstand ist eine Herzdruckmassage durchzuführen.
- Den Betroffenen auf einen harten Untergrund legen, von der linken Seite aus mit dem

gesamten Oberkörper über den Verletzten gehen mit dem Handballen und
durchgestreckten Ellenbogen die Massage durchführen.

- Die rechte Hand dabei mit dem Handballen auf das Brustbein legen (einen Finger breit
über Solarplexus ansetzten).

- 1 Helfer : 2 mal beatmen, 30 mal Druckmassage
- 2 Helfer : 2 mal beatmen,  30 mal Druckmassage

-

- Näheres siehe Erste Hilfe Kurs!

- Zur Ersten Hilfe gehört aber nicht nur die Behandlung von Verletzungen, sondern in
erster Linie deren Verhinderung.

Hierzu gehört:
- Schneiden und kurzhalten von Nägeln
- Hygiene vor und nach dem Training
- Ablegen von Schmuck aller Art
- Sauberer Gi
- Achtung im Umgang mit seinem Partner
- Ständige Aufmerksamkeit und Konzentration
- Disziplin im Training

Zur Prüfung zum 1. Kyu ist ein Erste Hilfe Kurs notwendig, der nicht älter als 1 Jahr
sein darf.
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Erste Hilfe für Prüfung zum 1. Kyu Kinder (braun)

- Bei jeder Verletzung hat sich der Helfer zuerst zu erkundigen, was und wie es passiert
ist, bevor er dem Verletzten helfen kann.

- Den Verletzten niemals alleinlassen
- Warmhalten des Verletzten um einen Schock zu verhindern.
-
- Bei allen Behandlungen sollte der Helfer darauf achten, ob eventuell

Ansteckungsgefahr durch AIDS besteht!

1. Nasenbluten / Nasenbeinbruch :
- Den Verletzten aufsetzen und an eine Wand oder ähnliches anlehnen.
- Den Nasenrücken selbst oder durch den Verletzten vorsichtig abtasten, ob das

Nasenbeingebrochen ist. (Drei Finger, zwei seitlich, einer auf Nasenrücken; vorsichtig
auf dem Nasenrücken nach unten fahren).

- Bei gebrochenem Nasenbein nur kühlen (Verhinderung von Schwellungen und
Schmerzstillung), keine weiteren Behandlungen; zum nächsten Arzt bringen.

- Bei starker Blutung die Nasenflügel leicht zusammendrücken. Ein Blutstau, soll jedoch
vermieden werden, da das Blut sonst in die Atemwege oder in den Magen läuft, da die
meisten Menschen mit Übelkeit/Erbrechen reagieren

- Zusätzlich kann ein nasses, kaltes Tuch, in den Nacken und auf die Stirn gelegt werden
(oft wechseln)

- Den Kopf des Verletzten nicht in den Nacken legen, sondern nach vorne zwischen den
Beinen hängen lassen

- Eventuell blutstillende Watte in die Nase stecken
- Läuft nach einer Schädelverletzung helle Flüssigkeit aus der Nase, könnte es sich um

Hirnflüssigkeit handeln. In diesem Fall muss sofort der Notarzt verständigt werden!

2. Verletzung des Unterleibes :
- Den Verletzten mit angezogenen Beinen aufsetzen und für Luftzufuhr sorgen (Jacke

und Hose öffnen), ihn dabei aber in der gebeugten Haltung belassen (nicht strecken),
da sich in der gebeugten Stellung der Krampf in der Bauchdecke schneller löst.

- Überprüfen, ob sich die Hoden in der normalen Lage befinden. Ist dies nicht der Fall,
muß der Verletzte sofort zum Arzt gebracht werden.

- Sind die Hoden noch da, dann
- Kleidung öffnen
- mit den Fingern oder der Handkante von den kurzen Rippen in Richtung Leiste leicht

massieren (Entspannt die Bauchdecke)
- den Verletzten ruhig und tief durchatmen lassen
- nach Besserung aufhelfen, auf den Fersen aufspringen lassen und Atemübungen unter

ständiger Stützung durchführen (Armkreisen)
- Diese Behandlung gilt auch für Frauen; sinngemäß.



September 20045

3. Verletzung Magen / Solarplexus :
- Den Verletzten in gebeugter Haltung belassen, nicht strecken.
- Mit gebeugten Beinen aufsetzen, Kleidung öffnen.
- Magengegend mit den Fingerspitzen oder Handkante leicht nach unten massieren.
- Nach Besserung dem Verletzten aufhelfen und unter ständiger Stützung Atemübungen

durchführen.

4. Bewußtlosigkeit :
- Sofort im Rachenraum nachschauen ob sich darin Erbrochenes befindet, dieses

ausräumen.
- Atmung und Puls kontrollieren.
- Stabile Seitenlage des Verletzten, bei dem Verletzten bleiben und warmhalten. Beine

eventuell höher lagern ( Schockhaltung)

5. Übelkeit / Schwindelgefühl :
- Den Betroffenen an die frische Luft begleiten und bei ihm bleiben.
- Ihn hinsetzen oder legen lassen.
- Eventuell Beine erhöht lagern und zudecken.
- Eventuell etwas Wasser zu trinken geben.
- Nach Besserung kein weiteres Training.

Zur Ersten Hilfe gehört aber nicht nur die Behandlung von Verletzungen, sondern in erster
Linie deren Verhinderung.

- Hierzu gehört:
- Schneiden und kurzhalten von Nägeln
- Hygiene vor und nach dem Training
- Ablegen von Schmuck aller Art
- Sauberer Gi
- Achtung im Umgang mit seinem Partner
- Ständige Aufmerksamkeit und Konzentration
- Disziplin im Training


