
F ür den Führerscheiner-
werb ist er Vorausset-
zung, doch bei vielen 

Menschen bereits nach kur-
zer Zeit wieder in Vergessen-
heit geraten: der Erste-Hil-
fe-Kurs. Dabei kann einem 
seine Notwendigkeit prak-
tisch überall begegnen – 
nicht nur im Verkehr, sondern 
auch zu Hause, beim Einkau-
fen oder auf Reisen. Mit ein 
paar Eselsbrücken bleibt das 
Wichtigste im Gedächtnis. 

Ein HELD sein
Als relativ einfache Merkhilfe 
gilt das Wörtchen „HELD“, 
von dem jeder Buchstabe für 

Musik. Insbesondere „Stayin’ 
Alive“ von den Bee Gees 
passt – nicht nur wegen sei-
nes Namens – perfekt als Pa-
radebeispiel, denn wer in 
dessen Takt Druck auf einen 
Brustkorb auswirkt, erzielt 
das beste Ergebnis. 100 bis 
120 Druckbewegungen pro 
Minute beeinflussen den 
Blutfluss eines nicht mehr 
pumpenden Herzens ideal. 
Denselben Takt haben bei-
spielsweise auch die populä-
ren Lieder „Dancing 
Queen“ von 
Abba oder 
Madonnas 
Hit „Like A 
Prayer“.

Erste Hilfe
im Ernstfall

Wenn jede 

Sekunde zählt

Ganz gleich ob beim Einkaufen, im Büro oder im alljährlichen Familien-
urlaub: Unfälle können überall und jederzeit passieren. Im Ernstfall gilt es, 
besonnen und schnell zu handeln, um Leben zu retten.
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Auffrischung mit 
Erste-Hilfe-Kurs
Laut einer Umfrage des 
ADAC trauen sich 73% aller 
Autofahrer zu, im Ernstfall 
Erste Hilfe zu leisten – die 
wirklich nötigen Schritte 
konnten allerdings nur 33% 
wiedergeben. Deshalb emp-
fiehlt es sich, seinem Ge-
dächtnis regelmäßig in ent-
sprechenden Kursen auf die 
Sprünge zu helfen. Schließ-

lich möchte man sich 
auch selbst in 

einem aku-
ten Not-
fall gut 
ve rsorgt 

wissen.

eine wichtige Handlung in  
einer bestimmten Abfolge 
steht: Wird man Zeuge eines 
Unfalls, sollte man als erstes 
Hilfe holen, sprich: die 112 
wählen, danach den Notlei-
denden ermutigen, anschlie-
ßend lebenswichtige Funkti-
onen wie Atmung und Puls 
überprüfen und zu guter 
Letzt jedwede Auskühlung 
mit einer Wärme spenden-
den Decke stoppen.

Lebensrettende Musik
Eine der wohl beliebtesten 
Eselsbrücken ist die richtige 
Taktvorgabe für die Herz-
Lungen-Massage anhand von 

ENTZÜNDUNGEN 
VORBEUGEN

Eine pflanzenreiche 
Ernährung senkt das 
Risiko von chronischen 

Entzündungen, die wiederum 
Erkrankungen des Herz-
Kreislaufs sowie Diabetes 
und Krebs begünstigen. 
Wer also öfter die Finger 
vom Fleisch lässt und auf 
pflanzenreiche Kost setzt, 
lebt gesünder.

PFLANZLICHE 
SNACKS

Start-
ups er-
freuen 

sich großer Be-
liebtheit – und 
halten nun 
auch Einzug in die Ernährung. 
Das Unternehmen Amidori bie-
tet auf www.amidori.com pro-
teinstarke Snacks auf rein 
pflanzlicher Basis ohne Zusatz-
stoffe. In Planung sind auch 
herzhafte und süße Gerichte.

DUSCHEN GEGEN GRIPPE
Wer sich Zweige mit 
Eukalyptusblättern in 
die Dusche hängt, 

stärkt damit sein Immunsys-
tem. Die ätherischen Öle der 
Pflanze werden mit dem 
Dampf extra-
hiert und helfen 
unter an-
derem ge-
gen Erkäl-
tung und 
Grippe.

ren Lieder „Dancing 
Queen“ von 

auch selbst in 
einem aku-

wissen.

KURZKURZKURZ&KNAPP

Bei einer 
Herzmassage 
sollte man 
im Takt 
bleiben.

Hilfe holen 
hat höchste 
Priorität.

Pflanze werden mit dem 
Dampf extra-
hiert und helfen 

derem ge-
gen Erkäl-

GESUNDHEIT
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