
Sanität 
 
Da wir oft draussen in der Natur, im Wald spielen und Aktivitäten durchführen, kann sich 
dabei auch ab und zu jemand verletzen. Darum ist es wichtig, dass du über einige Kenntnisse 
verfügst, wie du anderen Wölfli helfen kannst. Hier lernst du anhand einiger Beispiele was du 
machen kannst bei verschiedenen Verletzungen. 

 

Deckverbände: 

Diese eignen sich dazu, verschiedene Wunden vor weiteren Verletzungen zu schützen. Sie 
eignen sich nicht als dauerhafte Verbände. Sobald richtiges Verbandsmaterial vorhanden ist, 
sollte die Wunde damit verbunden werden. Wichtig ist auch die Wunde immer zu 
desinfizieren und zu reinigen bevor man sie verbindet! 

 

Handdeckverband     Armtrageschlinge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Für Schürfungen oder offene   - Der Arm schmerzt bei Bewegung und  

Wunden die nicht stark bluten, damit  kann so stabilisiert werden 

Diese vor Dreck geschützt werden. 

- Bei Verstauchungen, um etwas zu  

Stabilisieren. 

- Falls die Hand gekühlt werden soll 

z.B. nach einem Insektenstich, kann 

so der Kühlbeutel problemlos 

befestigt werden 



Kopfdeckverband 

Dieser kann als Sonnenschutz verwendet werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Der Samariterknoten (schaue  beim SPEZ – Thema Knoten nach) ist flach und drückt 
deshalb nicht auf die verletzte Stelle. Er ist also sehr geeignet um ihn bei diesen Verbänden 
anzuwenden. 

 

Notfallnummern: 

Manchmal gibt es Unfälle oder Verletzungen die möglichst schnell Hilfe von gut 
ausgebildeten Fachleuten erfordern. Dann ist es wichtig, dass du sofort den Krankenwagen 
informierst. 

144  Krankenwagen 

117  Polizei 

118  Feuerwehr 

Rufst du eine der Notfallnummern an, ist es wichtig, dass du Ruhe bewahrst und die 
wichtigsten Informationen korrekt und klar mitteilst. 

- Wer bist du? 
- Wo bist du? 
- Was ist passiert? 
- Wo ist der Verletzte? 
- Unter welcher Nummer ist jemand am Unfallort erreichbar? 
 

Wie hilfst du richtig?: 

Auf der Rückseite findest du ein Quiz. Du kannst es gerne lösen und so dein bereits 
vorhandenes Wissen über die Sanität testen und neues dazu lernen. 
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