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Nachhilfe für Helfer
In Kindernotfällen richtig reagieren

Von Fee Anabelle Riebeling

Blaue Flecken, Schrammen und kleinere Wunden 
sind bei Kindern keine Seltenheit. Bei solchen Bles-
suren reagieren Erwachsene intuitiv richtig. Wie sie 
sich bei gröberen Verletzungen und anderen Notfäl-
len am besten verhalten, erfahren sie in speziellen 
Kursen, die das Institut für Pflege und das Kantons-
spital Winterthur zweimal pro Jahr anbieten. 

Mehrere Baby- und Kinderkörper liegen regungslos 
auf Tischen und am Boden. Doch niemand kümmert 
sich um sie. Denn die vermeintlich Unaufmerksamen 
sind Teilnehmende des Weiterbildungskurses «Notfälle 
bei Kindern», den die ZHAW zusammen mit dem Kan-
tonsspital Winterthur durchführt. Bei den scheinbar 
leblosen Kinderkörpern handelt es sich um Puppen, an 
denen die Kursbesucher später Herzdruckmassage und 
Beatmung üben werden. Doch zunächst gilt das Inte-
resse der Anwesenden allein der Kursleiterin Nadja 
Della Casa, die gerade zu Atemnot, Fieberkrämpfen 
und Vergiftungen bei Kindern referiert. 

Expertenwissen aus erster Hand
Für gewöhnlich sind das keine Themen, mit denen sich 
Eltern gerne beschäftigen. Auch mit Stromschlägen 
oder ausgeschlagenen Zähnen möchten sie lieber nicht 
konfrontiert werden. Doch an diesem Samstagmorgen 
können sie gar nicht genug über Schreckensszenarien 
wie diese erfahren. Immer wieder haken die Kursteil-
nehmerinnen und -teilnehmer nach: «Woran erkenne 
ich einen Notfall?» «Welche Massnahmen kann, welche 
muss ich ergreifen?» «Wann muss zwingend der Arzt 
aufgesucht werden?» Die Anwesenden wollen es ganz 
genau wissen: Schliesslich geht es darum, im Ernstfall 
Leben zu retten. 

«Das Wichtigste ist, einen kühlen Kopf zu bewah-
ren. Ganz egal wie schlimm die Situation ist», rät  Nadja 
Della Casa. Die Kursleiterin weiss, wovon sie spricht. 
Die gelernte Kinderkrankenschwester ist Mutter von 
zwei Kindern und arbeitet als Expertin für Anästhesie-
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pfl ege am Kantonsspital Winterthur. Zweimal pro Jahr 
teilt sie ihr Wissen mit jenen, die viel mit Kindern zu 
tun haben: mit Eltern und Grosseltern, aber auch mit 
anderen Aufsichtspersonen wie zum Beispiel Lehrerin-
nen und Lehrern. 

Auch Kleinigkeiten zählen
Eine Patentlösung für jedes einzelne Szenario kann 
auch Nadja Della Casa nicht nennen. Aber sie betont, 
dass im Notfall auch vermeintlich kleine Dinge ent-
scheidend sind, zum Beispiel dass man unter keinen 
Umständen selbst Auto fährt, sondern die Ambulanz 
ruft. «Wenn sich jemand aufgeregt hinters Steuer setzt, 
ist die Gefahr gross, dass er selbst einen Unfall baut», 
sagt Della Casa. Weiter rät sie davon ab, ein vor 
Schmerz schreiendes Kind mit Essen oder Getränken 
zu trösten. Denn möglicherweise sei ein medizinischer 
Eingriff nötig, bei dem es eine Betäubung braucht. 
«Um das Narkoserisiko so tief wie möglich zu halten, 
ist es wichtig, dass der Magen möglichst leer ist.»

Der heutige Kurs ist seit Wochen ausgebucht. Ros-
witha und Hans-Jörg Brey sind hier, weil sie oft auf ihre 

–
Statt der Mund-zu-Mund-Beatmung kommt heute die 
 Herzdruckmassage zuerst.
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Enkelin aufpassen. Angemeldet hat sie ihre Tochter. 
«Als Kinderkrankenschwester weiss sie, wie wichtig 
es ist, richtig zu reagieren», sagt Roswitha Brey. Zwar 
habe sie selbst ihre Tochter erfolgreich grossgezogen, 
aber manche Dinge würden sich eben auch ändern. Etwa 
die offi ziellen Reanimations-Richtlinien: Gab es bis 2010 
drei unterschiedliche Anweisungen für die Wiederbele-
bung von Babys, Kindern und Erwachsenen, so gilt heute 
eine einzige für alle. «Dies, um es den Rettern so ein-
fach wie möglich zu machen», erklärt Della Casa. Auch 
habe man die Reihenfolge der zu ergreifenden Massnah-
men geändert. Heute wird bei Personen, die auf Anspra-
che nicht reagieren, direkt mit der Herzdruckmassage 
begonnen. Erst danach macht man die Atemwege frei 
und fängt mit dem Beatmen an. Diese Änderung erfolg-
te unter  anderem, weil viele Helfende Hemmungen vor 
einer Mund-zu-Mund-Beatmung haben. «Zwar sollten an 
sich alle Reanimationsschritte durchgeführt werden», 
sagt Della Casa, «doch wenn man sich zur Beatmung 
nicht im Stande fühlt oder diese erfolglos bleibt, sollte 
man die Herzdruckmassage konsequent und ohne Unter-
bruch weiterführen, damit die wichtigsten Organe wie-
der mit Sauerstoff versorgt werden.»

Nach der Theorie die Praxis
Nach einer Pause widmen sich die Kursteilnehmenden  
schliesslich den Puppen im hinteren Teil des Raumes. 
Ohne zu zögern, machen sie sich daran, die kleinen 
Körper zu reanimieren. «Im Ernstfall darf ich ja auch 
nicht hadern», erklärt Teilnehmerin Sandra Schönen-
berger. Dann kniet sie konzentriert über der Babypuppe, 
setzt ihre Lippen auf und bläst zweimal Luft in die 
künstliche Lunge. Der Brustkorb aus Plastik hebt und 
senkt sich im Rhythmus ihrer Atemstösse. «Wer nicht 
durch den Mund beatmen will, kann dies auch über die 
Nase tun», sagt Nadja Della Casa. Dabei sollte so viel 
Luft verabreicht werden, dass sich der Brustkorb sicht-
bar hebt. Anschliessend gilt es, das Herz mit dreissig 
kräftigen Stössen zu komprimieren. «Es ist wichtig, 
nicht zu zaghaft vorzugehen», so die Kursleiterin. Bei 
Babys beispielsweise müsse der Brustkorb bei jedem 
Stoss um rund ein Drittel zusammengedrückt werden. 
Es ist nicht auszuschliessen, dass bei dieser Belastung 
auch mal die Rippen nachgeben. «Das zu wissen, darf 
einen aber nicht daran hindern, die Herzdruckmassage 
effi zient durchzuführen», sagt Nadja Della Casa. Denn 
Leben retten steht im Vordergrund.
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Im Kindernotfallkurs üben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Puppen Beatmung und Herzdruckmassage. 
–


