
 

Wissen für Ersthelfer 
Oftmals treffen Feuerwehrleute vor Rettungsdienst-

Mitarbeitern am Einsatzort ein. In solchen Fällen sind sie immer 
wieder als Ersthelfer gefragt. Um für diese Situationen gerüstet 
zu sein, bietet der Ecomed-Storck-Verlag ein neues Fachbuch an: 
Der Titel „Ersthelfer im Einsatz“ richtet sich – wie die Unterzeile 
verrät – an Sanitäter bei Feuerwehr und THW. Und die bekom-
men mit dem handlichen Grundlagenwerk jede Menge Inhalt, den 
die Autoren Florian Besch, Vanessa Drossel und Katharina 
Handwerker auf 392 Seiten präsentieren. 

Im ersten Teil des Buchs widmen sie sich unter anderem dem 
Thema Sterben und Tod. Dabei ist es den Autoren wichtig, Ein-
satzkräften zehn konkrete Tipps zu geben, wie sie mit belasten-
den Ereignissen mit Todesfolge umgehen sollten. Gelungen, spielt 
doch gerade dieses Thema meist eine untergeordnete Rolle wäh-
rend eines Einsatzes oder in dessen Nachgang.  

Der notfallmedizinische Kern des Buches beginnt auf Seite 90: 
Nach dem Leitspruch „Behandle zuerst, was zuerst tötet!“ erklä-
ren die Autoren im Kapitel „Arbeitstechniken“ das cABCDE-
Schema (Regelung für den Untersuchungsablauf, c = critical blee-
ding, deutsch kritische Blutung). Das ist durchaus sinnvoll, da es 
gerade für erweiterte Ersthelfer aus Feuerwehr und THW einen 
Leitfaden bietet, an dem sie sich in Notfallsituationen orientieren 
können. Im Abschnitt „Diagnostik“ geht es dann beispielsweise 
darum, wie Ersthelfer die Atemwege inspizieren und die Atmung 
beurteilen können. In grau unterlegten Kästen fassen die Autoren 
jeweils konkrete Hinweise zur Vorgehensweise zusammen. Nütz-
lich sind auch kleine Abbildungen, die etwa im Abschnitt „Pupil-
lenkontrolle“ helfen, Veränderungen der Pupillenform mit dem 
entsprechenden Krankheitsbild in Verbindung zu bringen.  

Das Werk erfüllt seinen Zweck, wenngleich Themenvielfalt und 
-tiefe nicht unterschätzt werden sollten und sich so mancher 
Ersthelfer womöglich etwas überfordert fühlen könnte. Wie etwa 
im Kapitel „Medizin“, in dem die Autoren unter anderem das 
Herz-Kreislauf-System samt Krankheitsbildern erklären, das 
Nervensystem erläutern und Anweisungen geben, welche Maß-
nahmen bei einem Extremitätentrauma ergriffen werden sollten.   
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