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..macht sich von allein - 
zumindest sang es 1977 
Johanna von Koczian in 
dem bekannten Schlager. 
Leider sieht es in der Re-
alität etwas anders aus!

Kartoffeln kochen, Möhren schälen, 
Fleisch schneiden und in der heißen 
Pfanne anbraten das alles sind Ge-
fahrenquellen für ernsthafte Verletzu-
ngen. Jährlich passieren rund drei Mil-
lionen Unfälle in Deutschlands Küchen, 
Bädern und Wohnzimmern. Wer mehr-
ere Dinge gleichzeitig nebeneinander 
erledigt und nur wenige Sekunden die 
Konzentration verliert, ist besonders 
gefährdet auch dann, wenn die Hand-
griffe routiniert sind.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ih-
nen eine kleine Hilfestellung für den 
Umgang mit Verletzungen im häusli-
chen Umfeld geben. 

Das bisschen 
HAUSHALT...

EEEin Ratgeber von
Endlichzuhause.de

http://www.endlichzuhause.de
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VERBRENNUNGSUNFÄLLE LASSEN SICH MANCHMAL TROTZ BESTER 
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN NICHT VERMEIDEN. WIR GEBEN IHNEN 
TIPPS FÜR DEN FALL DER FÄLLE

Verbrennungen bzw. Verbrühungen 
sind durch Hitze ausgelöste schwere 
Schädigungen der Haut und der tief-
erliegenden Gewebe mit nachhaltigen 
Auswirkungen auf den gesamten Or-
ganismus - bis hin zu Störungen der 
vitalen Funktionen. Während Verbren-
nungen durch Flammeinwirkung oder 
heiße Gase oder Dämpfe entstehen, 
werden Verbrühungen durch flüssige, 
heiße Materialien verursacht. 

Verbrennungen

Brandbeschleuniger in der Grillkohle 
oder spritzendes Fett in der Pfanne: 
Zu Verbrennungen und Verbrühun-
gen kann es durch Leichtsinn oder 
Unachtsamkeit kommen. Unfälle mit 
heißer Flüssigkeit, dem Bügeleisen 
oder am glühenden Grill passieren sch-
nell. Sie tun nicht nur extrem weh; das 
Gewebe nimmt bei einer Verbrühung 
oder Verbrennung großen Schaden, so-
dass eine schnelle Einleitung von Er-
ste-Hilfe-Maßnahmen immens wichtig 
ist. 

Die Schwere einer Brandverletzung 
hängt dabei von drei Faktoren ab: der 
Tiefe der Wunde, dem Ausmaß (pro-
zentualer Anteil verbrannter Hauto-
berfläche) und dem Ort der verbrannt-
en Körperstelle. Man unterscheidet 
dabei zwischen Verbrennungen ersten, 
zweiten und dritten Grades:

VERBRENNUNGEN +
VERBRÜHUNGEN

Bei Verbrennungen ersten Grades 
ist nur die Oberhaut verletzt und 
stark gerötet, erklärt der Bundes-
feuerwehrarzt und Intensivmediziner 
Hans-Richard Paschen. Bei Verbren-
nungen zweiten Grades ist zusätzlich 
zur Oberhaut auch die darunter lieg-
ende Lederhaut verletzt. Neben der 
Rötung bilden sich Blasen. Bei Ver-
brennungen dritten Grades sind alle 
Hautschichten betroffen.
 
Die Zellen samt der Nervenzellen ster-
ben ab, die Haut verfärbt sich schwarz. 
Verbrennungen oder Verbrühungen 
dritten Grades gehören unbedingt in 
die Hand von erfahrenen Medizinern.

Verbrühungen

Die Küche ist ein typischer Ort, an dem 
sich Verbrühungen ereignen. Dabei 
sind vor allem Kinder gefährdet: zum 
Beispiel, wenn sie einen Topf samt 
heißem Inhalt vom Herd ziehen oder 
mit dem Kabel des Wasserkochers 
spielen und diesen dabei umstürzen,  
erläutert Stefan Markus vom Maltes-
er-Hilfsdienst in Köln. Das gilt auch für 
Tassen mit heißen Getränken: Eine ein-
zige Tasse kann bis zu 30 Prozent der 
Körperoberfläche verbrühen,  erläutert 
Adelheid Gottwald von Paulinchen, ein-
er Initiative für brandverletzte Kinder. 
Verbrühungen können sich ausweit-
en, wenn sie  lokal auf den Ort begren-
zt sind, an dem die heiße Quelle mit 

dem Körper in direkten Kontakt kom-
mt. Wer nicht schnell genug ausweicht, 
verbrüht sich schlimmstenfalls am 
ganzen Körper, da die Flüssigkeit den 
ganzen Körper hinunter läuft. Tipp: Bei 
Armaturen kann eine andere Temper-
atureinstellung oder ein eingebauter 
Widerstand das Verbrühen verhindern. 
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Je schneller die Maßnahmen, desto 
geringer der Schaden. Dies ist insbe-
sondere deshalb wichtig, da Verbren-
nungen nicht nur zu den schmer-
zhaftesten Verletzungen überhaupt 
gehören, sondern neben der Haut tiefer 
liegende Gewebeschichten angegriff-
en werden und negative Auswirkungen 
auf den gesamten Organismus ent-
stehen können. Sind mehr als 10 Pro-
zent der Körperoberfläche geschädigt, 
besteht sogar akute Lebensgefahr.

Lange Zeit galt als Sofortmaßnahme 
die Empfehlung: kühlen, kühlen, kühlen. 
Der Grund dafür war die Annahme, 
dass sich damit die Tiefenwirkung 
der Hitze verhindern lässt. Heute ist 
bekannt, dass das nicht der Fall ist. 
Trotzdem: Kleine Verbrennungen so-
fort mit sauberem, kaltem Leitung-
swasser etwa 15 Minuten kühlen, rät 
Dr. Andreas Niederbichler vom Brand-
verletztenzentrum der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Danach einen 
Wundverband mit sterilen Brandkom-
pressen anlegen. Vorsicht: An der Haut 
haftende Kleidung nicht entfernen und 
Brandblasen niemals aufstechen, son-
dern vom Arzt öffnen lassen!

Bei kleinflächigen Verbrennungen oder 
Verbrühungen ersten Grades, den er-
sten Schmerz einige Minuten unter 
fließendem, handwarmem Wasser 
kühlen. Ergänzend kann ein Gel oder 
eine Salbe, Aloe Vera oder auch Zink-
creme helfen: Diese wirken desinfi-
zierend und wundheilend. Vorsicht 
bei Hausmitteln wie Zahnpasta,  Me-
hlteig oder gar Öl. Diese sind sogar 
schädlich, denn sie erschweren oft die 
anschließende ärztliche Behandlung 
und die Wundheilung.

Sind die Verbrennungen größer als ein 
Handteller bzw. sind Gesicht, Hände, 
Genitalien betroffen oder haben Kinder 
Brandverletzungen erlitten, ist sofort 
ein Notarzt zu rufen. Kaltes Wasser 
kann hier die Gefahr bergen, dass der 
Körper durch eine Unterkühlung zusät-
zlichen Schaden erleidet. Großflächige 
Verbrennungen sind am besten ruhig 
zu halten, bei Bedarf mit einer sterilen 
Wundauflage abzudecken und dann 
vom Arzt zu behandeln. 

Dieser sollte größere Schädigungen 
zweiten Grades auf jeden Fall unter-
suchen. Bei Erwachsenen ist die Ver-
letzung lebensbedrohlich, wenn zehn 
Prozent der Körperoberfläche betroff-
en sind, bei Kindern bei fünf Prozent“, 
warnt der Mediziner vom Malteser 
Hilfsdienst. 

Bei Verdacht auf eine Wundinfektion, 
die sich durch Rötung oder Eiterbildung 
äußert, bitte umgehend einen Arzt hin-
zuziehen.

Verbrennungen und Verbrühungen 
dritten Grades bedürfen immer und 
ausnahmslos einer ärztlichen Behand-
lung.

Wann ist unbedingt ein Arzt aufzusuchen? 
Wenn Verbrennungen / Verbrühungen:

•	bei Babys und Kleinkinder auftreten
•	den dritten Grad erreichen oder großflächig sind
•	den Augenbereich betreffen
•	Schocksymptome erzeugen (Herzrasen, Blässe, Schwitzen)
•	 später heiß oder rot werden
•	nach 10-14 Tagen immer noch nicht abgeheilt sind
•	großflächig über Gelenke verteilt sind oder Brandblasen grünliche oder bräunlich  

Flüssigkeit enthalten.

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verbrennungen und Verbrühungen

Glimmende oder brennende Klei-
dung darf nur gelöst werden, wenn die 
Bekleidung noch nicht mit der Haut 
verschmolzen ist. Flammen mit einer 
Wolldecke löschen. Keinesfalls die be-
treffende Person – wie im Film – auf 
dem Boden wälzen. Hier besteht die 
Gefahr, dass sich die brennende Klei-
dung erst recht mit der Haut verbindet 
und so die Verletzung verschlimmert. 
Ist die Bekleidung mit heißem Wasser 
durchtränkt, muss sie schleunigst aus-
gezogen werden. Je länger sie aufliegt, 
desto schlimmer schädigt sie die Haut.
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In der Küche spielt sich ein wichtiger Teil 
des häuslichen Lebens ab. Sie ist für 
Kinder ein spannender Ort: Es duftet, 
zischt und dampft und in den Schränk-
en gibt es viel Leckeres und Interes-
santes zu entdecken. Dementsprech-
end kommt es hier immer wieder zu 
Unfällen: Nach Angaben der Universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugendmediz-
in Tübingen, verbrühen sich pro Jahr in 
Deutschland 7.000 Kinder, 3.000 von 
ihnen leiden ihr Leben lang unter den 
Folgen. Susanne Woelk von der Aktion 
Das Sichere Haus: 

Man muss verstehen, dass Kinder bis 

zu zwei Jahren noch nicht sehen kön-
nen, was auf dem Herd so gut riecht. 
Sie sind auf ihren Tastsinn angewiesen, 
sie müssen das erfühlen. Und gerade 
deshalb müssen, wenn kleine Kinder im 
Haushalt leben, Herdschutzgitter am 
Herd montiert werden. Man sollte tun-
lichst auf den hinteren Platten kochen 
und die Pfannenstiele nach hinten dre-
hen.

Unfälle lassen sich manchmal auch 
trotz bester Sicherheitsvorkehrungen 
nicht vermeiden, dennoch minimier-
en sie das Risiko, dass sich Kinder im 
Haushalt verletzen, erheblich.

Präventionsmaßnahmen

- Töpfe und den Wasserkocher so öffnen, dass der Deckel vom Körper und speziell vom Gesicht abgewendet ist. Ele-
ktrogeräte außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen, Kabel nicht herunterhängen lassen, damit Kinder die 
Geräte nicht herunterziehen können.

- Wenn möglich auf den hinteren Platten kochen und Stiele von Pfannen und Töpfen nach hinten drehen. Viele 
Kleinkinder erleiden schwerste Verbrühungen, weil sie nach dem Stiel greifen und daran die Kochgefäße mit den 
heißen Flüssigkeiten zu sich herunterziehen.

- Topflappen und Küchenhandschuhe benutzen, auch als Vorbildfunktion.
- Wenn Kinder im Haushalt leben, den Herd mit einem Sicherheitsgitter ausstatten.
- Wenn Kleinkinder im Haushalt leben, auf eine Tischdecke verzichten. Ein Kind, das an der Tischdecke zieht, kann sich 

an heißem Kaffee oder Tee verbrühen.
- Kinder beim Kochen altersgemäß beteiligen oder ihnen eine andere Beschäftigung anbieten, z. B. eine Kiste mit Plas-

tikutensilien.
- Beim Grillen auf einen kippsicheren Stand des Grills achten. Die Glut niemals mit flüssigen Brandbeschleunigern (z. B. 

Spiritus) entfachen, da dies zu lebensgefährlichen Verpuffungen führen kann.
- Die Temperatur von Warmwasser auf etwa 50° C einstellen; Kinder nicht alleine am Wasserhahn spielen lassen. Auch 

das Badewasser immer mit einem Thermometer überprüfen, bevor Kinder in die Badewanne steigen.
- Die Temperatur von Speisen und Milchflaschen vor dem Füttern immer selbst überprüfen.
- Speisen oder Getränke niemals in der Mikrowelle erhitzen, da sie sich nicht gleichmäßig erwärmen.
- Selbst keine heißen Getränke konsumieren, solange ein Säugling auf dem Arm oder in unmittelbarer Nähe ist.
- Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. 
- Zündhölzer und Feuerzeuge immer kindersicher aufbewahren.

Verbrennungen und Verbrühungen vermeiden
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VERBRENNUNGEN / VERBRÜHUNGEN IN DER ÜBERSICHT

Woran erkennbar? •	Schmerz
•	Hautrötung
•	Blasenbildung
•	Tiefergehende	Gewebeschädigung	(damit	einher	gehen	auch	in	den	angrenzenden	Hautbezirken	Blasenbildung	und	

Hautrötungen)

Gefahren •	Bei	ausgedehnten	Brandwunden	treten	große	Mengen	an	Gewebeflüssigkeit	mit	Eiweißen	und	Salzen	aus.	Dieser	
Flüssigkeitsverlust	kann	zum	Schock	führen	und	verstärkt	den	Verbrennungsschmerz.	

•	Durch	Wundinfektion	kommt	es	gegebenenfalls	später	zu	Eiterungen	und	zu	verzögerter	Wundheilung.
•	Atmet	die	betroffene	Person	im	Moment	der	Hitzeeinwirkung	(Explosion,	Stichflamme)	ein	und	erleidet	dadurch	Ver-
brennungen	im	Mund,	Rachen	und	Kehlkopfbereich,	kann	es	zu	Atemstörungen	kommen.

•	Brennende	Kleidung	verursacht	Panik.	In	dieser	Angst	laufen	viele	Betroffene	los,	was	das	Feuer	zusätzlich	anfacht.

Maßnahmen Rettung: 
•	Kleiderbrände	sofort	löschen!
•	Brennende	Person	aufhalten:	Mit	Wasser	übergießen	/	in	Wasser	eintauchen	oder	in	Wolldecke	hüllen.	
Eine	Wolldecke	um	den	Körper	 legen,	am	Hals	fest	abschließen.	Decke	an	den	Körper	drücken	und	die	Flammen	er-
sticken.	Niemals	klopfen	oder	schlagen.	Nach	dem	Ablöschen	die	Decke	vorsichtig	von	den	Füßen	her	abnehmen.	Zum	
Nachlöschen	die	Decke	wieder	auflegen	und	Flammen	ersticken.	Kleidung	und	Decke	auf	Glimmstellen	untersuchen.	
•	Beim	Einsatz	von	Feuerlöschern	diese	nicht	auf	das	Gesicht	richten.	Es	gibt	außerdem	Feuerlöscher,	die	nicht	zum	
Ablöschen	brennender	Personen	verwendet	werden	dürfen.	Daher	sind	entsprechende	Hinweise	auf	dem	vorhande-
nen	Feuerlöscher	zu	beachten.

•	Schockbekämpfung
Kaltwasseranwendung: 
•	Bei	Verbrennungen	Gliedmaßen	sofort	 in	 kaltes	Wasser	 eintauchen	oder	unter	 fließendes	Wasser	halten,	 bis	 der	
Schmerz	nachlässt	(min.	15	Minuten).	Dies	ist	auch	am	Körperstamm	durchführbar,	jedoch	niemals	den	ganzen	Ver-
letzten	in	kaltes	Wasser	eintauchen	(Gefahr	eines	Kälteschocks).	Auch	bei	Kindern	Kaltwasseranwendungen	nicht	zu	
lange	durchführen	(Gefahr	der	Unterkühlung).

•	Bei	Verbrühungen	Kleidung	rasch	entfernen,	ohne	dabei	die	Kaltwasseranwendung	zu	verzögern.
Notruf:
•	Bei	schweren	Verbrennungen	(s.	o.)	unverzüglich	den	Rettungsdienst	verständigen	(Tel.	112)
Wundversorgung:
•	Bei	Verbrennungen	im	Gesicht:	Brandwunden	im	Gesicht	nicht	abdecken
•	Keimfreie	Bedeckung	der	Brandwunden	mit	Verbandtüchern	/	Metalliene–Tüchern
•	Sorge	für	Warmhaltung	durch	Zudecken	mit	einer	Decke,	dabei	unbedingt	Druck	auf	die	Verbrennung	/	Verbrühung	
vermeiden.	Grundsätzlich:	Verbot	der	Anwendung	von	Hausmitteln.	

•	Die	Säuberung	von	solchen	Substanzen,	die	zudem	Nährboden	für	Krankheitserreger	sind,	ist	für	den	Verletzten	sehr	
schmerzhaft.

Hinweise In	den	Verbandskästen	DIN	13164	(Kraftfahrzeugverbandkasten)	sowie	DIN	13157	befindet	sich	spezielles	Verband-
material	für	Versorgung	von	Brandwunden:	Metalline-Tücher	sind	keimfreie	Tücher,	die	eine	aufgedampfte	Aluminium-
schicht	besitzen	und	dadurch	nicht	mit	der	Wunde	verkleben.
Tuch	aus	der	Umhüllung	entnehmen,	dabei	nur	seitlich	am	Rand	anfassen,	um	die	Keimfreiheit	zu	erhalten.	Auf	die	
Wundfläche	 auflegen.	 Verbandtuch	 /	Metalline-Tuch	 im	unverletzten	Bereich	 der	Haut	mit	 einer	Mullbinde,	Heftp-
flaster	oder	Dreiecktuchkrawatte	befestigen.	
Feuerlöscher	und	behelfsmäßige	Löschgeräte:
Um	die	 kurze	 Löschdauer	 effektiv	 zu	nutzen,	 ist	 die	 richtige	Handhabung	 eines	 Feuerlöschers	wichtig.	Neben	dem	
bekannten	 Pulverlöscher	 können	 als	 behelfsmäßige	 Löschgeräte	 Wasserschläuche	 und	 Decken	 aus	 schwer	 ent-
flammbarem	Material	zum	Einsatz	kommen.	

Tipps	für	die	erfolgreiche	Bekämpfung	eines	Entstehungsbrandes:	

	» Löscher	erst	am	Brandherd	betätigen
	» Löscher	senkrecht	halten,	dabei	Windrichtung	beachten
	» Brand	stoßweise	bekämpfen	(von	außen	nach	innen,	zur	Mitte	hin,	von	vorne	nach	hinten)
	» Löschwolke	über	das	Brandobjekt	legen	
	» Nur	 so	 viel	 Löschmittel	 einsetzen	 wie	 zu	 einer	 erfolgreichen	 Brandbekämpfung	 notwendig	 ist		
(Reserve	für	Rückzündung).
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Laut Definition ist eine Verletzung eine 
von außen einwirkende körperliche Ver-
wunden - auch aus Trauma bezeichnet. 
Wir geben Ihnen hier eine Übersicht 
über die wichtigsten Verletzungsarten 
und die nötigen Maßnahmen zur er-
sten Hilfe.

Platzwunden

Bei Platzwunden, die häufig im Bere-
ich der Augenbrauen entstehen, wenn 
ein heftiger Zusammenprall erfol-
gt (beispielsweise mit der Kante einer 
Dunstabzugshaube o. ä.) Stelle desin-
fizieren und verbinden. Klaffende Plat-
zwunden muss der Arzt nähen oder 
klammern. Bei Symptomen einer Ge-
hirnerschütterung wie Kopfschmerzen, 
Schwindel oder Übelkeit: hinlegen! An-
strengung, Lärm und Stress vermeid-
en.

Schnittwunden

Ob beim Gemüse putzen, Obst oder 
Fleisch schneiden - Schnittwunden 
zählen zu den häufigsten Verletzungen 
in der Küche. Stumpfe Messer können 
zum „Abrutschen“ führen. Auch Sch-
neidebretter, welche nicht fest auf der 
Arbeitsplatte liegen, bergen ein Ver-
letzungsrisiko. Je mehr Hautschichten 
durchtrennt sind, umso stärker strömt 

 

VERLETZUNGEN
Küchenmesser, Schere oder Brotschnei-
demaschine - in jedem Haushalt lauern 
unzählige Gefahren. 

Blut aus der Wunde. Werden zusätzlich 
Nerven oder Sehnen verletzt, kom-
mt es zu Bewegungseinschränkun-
gen, Lähmungen oder Gefühlsstörun-
gen. Auch sind Folgeschäden möglich, 
wenn Dreck in der Wunde die Wundhei-
lung infolge von Keimen erschwert. Im 
schwersten Fall führen Infektionen zu 
einer Blutvergiftung, die bei fast jedem 
zweiten Patient, der deshalb auf der In-
tensivstation behandelt werden muss, 
zum Tode führt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei 
Verletzungen

Kommt es trotz aller Vorsicht beim 
Umgang mit dem Messer zu einer 
Schnittverletzung, gilt die Priorität dem 
Stoppen der Blutung. Das gelingt am 
besten mit einer sterilen Kompresse 
oder einem sauberen Tuch, welches auf 
die Wunde zu drücken ist. Zusätzlich 
hilft es, die betroffenen Körperteile 
(meist die Finger oder die Hand) hoch 
zu lagern. Sind offene Wunden mit 
unsauberen Gegenständen in Kon-
takt gekommen, ist Hygiene ungemein 
wichtig. Wunde kurz bluten lassen und 
die Ränder gründlich mit einem  Desin-
fektionsmittel reinigen. In den meisten 
Fällen reichen diese Maßnahmen bere-
its aus, um ein Pflaster über die Wun-
de zu kleben. Der Verband oder das 

Pflaster sollte fest, aber nicht zu straff 
sitzen, um die Durchblutung nicht zu 
stören. Die Blutung hört von selbst 
auf, die Blutgerinnung setzt ein und 
die Wundheilung beginnt. Gegen den 
Schmerz, der eine natürliche Reaktion 
des Körpers ist, helfen gegebenenfalls 
einfache Schmerzmittel. 

Tiefere Schnittwunden

Bei größeren Wunden ist der Körp-
er nicht in der Lage, die Blutung selbst 
zu stoppen und die üblichen Wundhei-
lungsprozesse einzuleiten. Bei Schnit-
tverletzungen, welche nicht aufhören 
zu bluten, ist es deshalb ratsam, einen 
Arzt zu konsultieren oder gegebenen-
falls den Rettungsdienst zu rufen. 
Blutet ein Verletzter aus einer Schlaga-
der, ist Druck auf die Wunde auszuü-
ben, bis die Blutung stoppt bzw. der 
Notarzt kommt und die Behandlung 
übernimmt. Hier ist vor allem wichtig, 
den Blutverlust durch einen Druckver-
band zu stoppen. Ideal ist, wenn hierfür 
geeignetes Verbandmaterial greifbar 
ist, doch ein Druckverband ist auch im-
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GRUNDSÄTZLICH GILT: DIE WUNDE NICHT BERÜHREN. AUCH PUDER ODER SALBEN 
SIND TABU. STARK VERDRECKTE WUNDEN VORSICHTIG UNTER KALTES, KLARES LEI-
TUNGSWASSER HALTEN. TRINKWASSER IN DEUTSCHLAND IST SO KEIMARM, DASS 

ES DER VERLETZUNG NICHT SCHADET.

provisierbar - etwa mit einem frischen 
Päckchen Papiertaschentücher und ei-
nem um die Wunde gebundenen Klei-
dungsstück. Das verbundene Körperteil 
hoch lagern, bis Rettungswagen oder 
Notarzt eintreffen. 
Kleine Kinder, welche sich an ihren 
ersten Küchenarbeiten versuchen, 
machen leider auch hin und wieder die 
Erfahrung, dass Messer scharf sind. 
Verletzt sich ein Kind, ist es am besten, 
die Ruhe zu bewahren. Den Nach-
wuchs trösten, ein „Heile-Segen-Lied“ 
singen und die oben genannten Er-
ste-Hilfe-Maßnahmen ausführen.

Verletzungen mit Fremdkörpern

Bei Verletzungen, bei denen Gegen-
stände wie Splitter in der Wunde steck-
en, kann das Entfernen des Fremd-
körpers zumindest teilweise Abhilfe 
schaffen. In die Haut eingedrungene 
Dornen, Holz oder Eisensplitter vor-
sichtig mit einer Splitterpinzette en-
tfernen. Weil solche Wunden meist 
kaum bluten, können leicht Keime in 
die Blutbahn gelangen. Deshalb Teta-
nusschutz überprüfen!
Größere Fremdkörper in Wunden sollte 
prinzipiell immer der Fachmann ent-
fernen, um den Schaden nicht noch zu 
vergrößern. Im Notfall sind hervorste-
hende Fremdkörper beim Verbinden so 
umzupolstern, dass sie keinen weiter-
en Schaden anrichten können, bis ein 
Arzt sie fachmännisch entfernt.

Ein Verband besteht aus:
- Wundauflage (möglichst keimfrei)
- Befestigung (Dreiecktuch, Heftp-

flaster, Verband, usw.)
- gegebenenfalls Druckpolster (notfalls 

einer Packung Papiertaschentücher)

Ein Verband hat folgenden Zweck:
- Stillung der Blutung
- Vermeidung von Infektionen
- Schutz vor mechanischen Einflüs-
sen

Abtrennung von Körperteilen

Immer wieder kommt es z. B. beim 
Umgang mit Brotschneidemaschin-
en zu Abtrennungen von Teilen des 
Fingers. Bei der Wundversorgung ist 
zuallererst die Reihenfolge der Ver-
sorgung wichtig: Erst ist der Betroff-
ene, dann in einem zweiten Schritt das 
Amputat zu versorgen. Ist der Betrof-
fene bei Bewusstsein, die betroffene 
Stelle möglichst hoch halten und die 
zuführenden Gefäße abdrücken. An-
schließend die Wunde mit keimfreiem 
Verbandmaterial bedecken und dieses 
fixieren, die Person in Schocklage brin-
gen und beruhigen. Bis der Arzt ein-
trifft, regelmäßig Bewusstsein prüfen 
und Atemkontrolle durchführen. Ist der 
Betroffene nicht bei Bewusstsein, bitte 
sofort einen Notruf absetzen und den 
Verletzten in die stabile Seitenlage brin-
gen durchführen. Bei Herz-Kreislauf-
stillstand ist eine Herz-Lungen-Wied-
erbelebung durchzuführen.

Verletzungen vermeiden

- Scharfe Messer nicht offen liegen las-
sen und Schneidemaschine absichern. 
Tür der Spülmaschine geschlossen 
halten. In der Spülmaschine stehen 
Messer und Gabeln im Besteckkorb 
mit der Spitze nach unten.

- Nur mit scharfem Messer arbeiten - 
ein stumpfes Messer birgt das Risiko 
abzurutschenund sich zu verletzen!

- Messer in einem Messerblock oder in 
der passenden Schutzhülle in einer 
Schublade sicher aufbewahren.

- Ein feuchtes, unter das Schneidbrett 
gelegtes Geschirrhandtuch sorgt 
dafür, dass nichts wegrutscht.

- Zerbrochenes Glas am besten mit 
Besen, Kehrschaufel und Handfeger 
aufkehren, nicht mit einem Lap-
pen. Darin können sich winzige Glas-
splitter verfangen, die schmerzhafte 
Schnittverletzungen verursachen.

Anders als häufig angenommen ver-
ringern scharfe, z. B. japanische Koch-
messer durch ihre dauerhaft scharfe 
Klinge Küchenunfälle, denn diese 
schneiden alle Lebensmittel ohne 
Kraftaufwand. Durch die genaue Ab-
stimmung der Kochmesser bei der 
Herstellung ist das Verhältnis zwis-
chen Klinge und Griff ausgewogen und 
die Messer liegen optimal in der Hand, 
was zusätzliche Sicherheit bietet und 
ein Abrutschen beim Schneiden ver-
hindert. 
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VERGIFTUNGEN
Schätzungsweise 150-200.000 akute Vergiftungen passieren in 
Deutschland pro Jahr. Dabei sind Erwachsene und Kinder gleich-
ermaßen betroffen.

Gerade wenn Kinder im Haushalt leben, 
kommt es immer wieder zu Vergiftun-
gen, weil diese in Griffweite stehende 
Putzmittel oder ähnlich schädliche St-
offe konsumiert haben. Erkennbar 
sind diese vor allem an den folgenden 
Symptomen:
•	Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall 

und Erbrechen
•	Krampfanfälle
•	Atem- und Kreislaufbeschwerden
•	Bewusstseinseintrübung bis zur Be-

wusstlosigkeit

In jedem Fall muss hier sofort ein Notruf 
erfolgen. Ist das betroffene Kind bei 
Bewusstsein und atmet, ist es ratsam, 
es bis zum Eintreffen des Notarztes 
zu beruhigen und zuzudecken. Bei fe-
hlendem Bewusstsein bei vorhanden-
er Atmung sollte eine Positionierung 
in die stabile Seitenlage erfolgen. Falls 
sich das Kind erbricht, besteht so keine 
Erstickungsgefahr. Sind weder Be-
wusstsein noch Atmung vorhanden, 
muss eine Herz-Lungen-Wiederbele-
bung erfolgen. Zudem gilt es, Ruhe zu 

bewahren und keinesfalls das Erbre-
chen herbeizuführen. Auch darf der 
Betroffene nur dann trinken, wenn 
die Giftnotrufzentrale dies ausdrück-
lich angeordnet hat. Bei Kontaktgiften 
Handschuhe zum Selbstschutz tra-
gen!

Giftnotruf Erfurt: 0361 - 730 730
Informationen für den Giftnotruf:

WER ist vergiftet?
WOMIT ist er vergiftet? 
WIEVIEL Gift wurde eingenommen?
WANN wurde das Gift eingenommen?
WELCHE Vergiftungszeichen sind sichtbar?
WAS wurde als Erste Hilfe durchgeführt?
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KOMMT DIE KÖRPEROBERFLÄCHEN MIT SÄUREN ODER LAUGEN IN 
KONTAKT, KÖNNEN ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN AUFTRETEN.

VERÄTZUNGEN

Verätzungen entstehen durch den Kontakt einer 
ätzenden Chemikalien mit menschlichem Gewebe. Der 
Grad der Schädigung ist abhängig von Art, Konzentration, 
Menge und Einwirkzeit der Chemikalie. Im Haushalt sind 
unter Umständen Abfluss- und WC-Reiniger ätzend, so-
dass diese unbedingt außerhalb der Reichweite von Kin-
dern aufzubewahren sind.

Beim Kontakt mit ätzenden Chemikalien kommt es zu 
sehr starken Schmerzen und meist blutigen Schwellun-
gen und Verfärbungen des betroffenen Gewebes. 

Maßnahmen

Die erste und wichtigste Maßnahme bei Verätzungen 
ist das gründliche Spülen mit Wasser. Wasser spült die 
Chemikalie weg bzw. verdünnt sieund dämmt damit 
die schädigende Wirkung bis zum Eintreffen des No-
tarztes. Ausnahme: Bei Verätzungen durch ungelöschten 
Kalk (Zement) kein Wasser verwenden, da dies weitere 
Verätzungen zur Folge hätte.

Als nächstes unbedingt säurefeste Handschuhe, Schutz-
kleidung, Schutzbrille, etc. tragen, um Verätzungen am 
eigenen Körper zu vermeiden. Die weiteren Maßnahmen 
sind abhängig von der betroffenen Körperpartie.

Verätzungen der Augen

•	Auge öffnen
•	Wasser aus ca. 10 cm Höhe vom inneren Augenwinkel 

aus nach außen gießen.
•	Achtung: Gesundes Auge schützen! Betroffenes Auge 

keimfrei verbinden.
•	Zur Ruhigstellung der Augen am besten beide Augen 

verbinden.
•	Notruf absetzen.

Verätzungen der Haut

•	Mit Chemikalien benetzte Kleidungsstücke entfernen.
•	Betroffene Körperstelle sofort gründlich unter fließen-

dem lauwarmem Wasser abspülen. Wenn kein Wass-
er vorhanden ist, Chemikalie mit Tupfern entfernen. Die 
Tupfer nur einmal verwenden.

•	Achtung: Gesunde Hautbereiche vor Spülwasser 
schützen!

•	Wunde keimfrei verbinden.
•	Notruf absetzen.

Verätzungen des Magen-Darmtrakts

•	Mund mit Wasser ausspülen. 
•	Wasser zu trinken geben, um verätzte Speisewege zu 

spülen und die Chemikalie zu verdünnen.
•	Achtung: Erbrechen möglichst verhindern, da dabei die 

Speisewege erneut verätzen!
•	Notruf absetzen.
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DAS GEHÖRT IN DIE 
HAUSAPOTHEKE

Glücklicherweise sind typische Küchenverletzungen meist 
nicht schwerwiegend und heilen problemlos wieder ab. Mit 
einer gut ausgestatteten Hausapotheke und aktuellem Er-
ste-Hilfe-Wissen lassen sich die meisten Unfälle versorgen.

Neben der Basisausstattung (Pflaster, Schere, Binden, Kom-
pressen, Verbandklammern, Einmalhandschuhe, Pinzette, 
Rettungsdecke) sollte die Hausapotheke folgendes bein-
halten: Paracetamol, Ibuprofen (gegen Schmerzen, Fieber), 
Mittel gegen Sodbrennen, Übelkeit und Durchfall, Augentrop-
fen, ABC-Pflaster, Leukoplast, Desinfektionsmittel, Nasen-
tropfen, Hustensaft, Fieberthermometer, Herpescreme bzw. 
-pflaster, Hämorrhoiden-Creme, Intimsalbe. 

Bei Kleinkindern sind auch folgende Mittel nützlich:

•	Medikamente gegen Zahnbeschwerden oder dafür gee-
ignete Gels.

•	Hautcremes und Salben gegen wunde Stellen. Auch Puder 
können helfen.

•	Spezielle Nasentropfen für Kleinkinder, Zäpfchen gegen 
Fieber.

•	Notfallmedikation bei Vergiftungen (Aktivkohle und 
Entschäumer) 

•	ndividuelle Medikamente, die ihr Kind benötigt.

Alle Gegenstände lassen sich ideal im Medizinschrank im 
Schlafzimmer oder im Flur kühl, lichtgeschützt und außerh-
alb der Reichweite von Kindern lagern.
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Neben den klassischen Medikamenten reicht manchmal die 
Behandlung mit Hausmitteln aus. Honig ist bei kleineren 
Schnittwunden ein altbewährtes Hausmittel mit antibak-
terieller Wirkung. Lindenhonig hat die beste entzündung-
shemmende Wirkung; in jedem Falle muss dieser naturbe-
lassen sein, da erhitzter Honig seine Heilwirkung verliert. 

Noch nicht verschlossene Wunden mit Ringelblumensalbe 
bestreichen, das fördert ebenfalls den Heilungsverlauf. Be-
reits geschlossene Wunden mit Johanniskraut-Öl bestre-
ichen. Das wirkt sich sehr positiv auf die Narbenbildung aus. 
Zudem pflegt das nicht nur die Wunde, sondern auch der 
Bereich um die Wunde herum. 

Kleine Prellungen mit Essigwickeln behandeln. Dazu ein mit 
zu gleichen Teilen mit Wasser mit Essig getränktes Tuch auf 
die verletze Stelle auflegen. Die betroffene Stelle sofort gut 
kühlen und ruhig stellen, um blaue Flecken oder Schwel-
lungen zu vermeiden. Später wirkt das Einreiben mit Arni-
ka-Tinktur oder Franzbranntwein abschwellend und hei-
lungsfördernd.

Bei Verbrennungen und Schnittwunden hilft außerdem der 
Saft von Aloe Vera-Pflanzen. Die unterstützen die Heilung.

Der Erste-Hilfe-Kasten für die Küche

Neben den Medikamenten der Hausapotheke schadet es - vor allem wenn Kinder im Haus sind - nicht, einen Erste 
Hilfe-Kasten in Griffweite zu haben, um Küchenunfälle einfach behandeln zu können.

Inhalt nach DIN 13164 (Standard) PLUS zusätzliche Ausstattung

 4x Einmalhandschuhe
 1x Rettungsdecke
 2x Dreieckstuch 
 3x Fixierbinde 8 cm breit
 2x Fixierbinde 6 cm breit
 1x Verbandspäckchen 
 1x Verbandstuch 
 2x Verbandstuch für Brandwunden 
 1x Heftpflaster 5 m 
 1x Schere
 8x Wundschnellverband 
 6x Kompresse 
 2x Verbandspäckchen

 1x Elastischer Verband
 6x Wundreinigungstücher
 2x Wundauflagen steril
 8x kleine Pflaster
 6x mittlere Pflaster
 2x Augendusche
 1x Pinzette
 12x Sicherheitsnadel
 2x Brandgel
 1x  Kühlpack
 1x Beatmungsmaske

Hausmittel

Haftungsausschluss und allgemeiner Hinweis zu medizinischen Themen: Die hier dargestellten Inhalte dienen auss-
chließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der 
beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder 
einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Infor-
mation garantiert werden. Der Text ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er 
darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von 
Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt Ihres 
Vertrauens! Endlichzuhause.de und Autoren übernehmen keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die 
sich aus der Anwendung der hier dargestellten Information ergeben.


