Arbeitsbuch Sanitätsdienst

5.6
Welche Aussagen zu starken Blutungen sind richtig?
 a) Bei starken Blutungen sollte die Wunde immer abgebunden werden.
 b) Ein Volumenmangelschock entwickelt sich bei einem Blutverlust von
ca. 20 %.
 c) Rettungsdienst und Notärztin/Notarzt hinzuziehen, ist nicht erforderlich
 d) Patienten hinlegen und beruhigen

a)
b)
c)
d)

Wie ist bei einer starken Blutung vorzugehen?
Bei einer starken Blutung am Arm, diesen sofort hochhalten
Einen einfachen Wundverband anlegen
Patienten zur besseren Versorgung aufrecht sitzen lassen
Druckverband anlegen
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a)
b)
c)
d)

Welche Maßnahmen eignen sich zur Schockbekämpfung?
Patienten zudecken (Wärmeerhalt)
Beine erhöht lagern bzw. Schocklage mit der Trage
Intubation vorbereiten und beim Anlegen assistieren
Patienten möglichst in Ruhe lassen

 d)
5.10
a)
b)
c)
d)

Welche Maßnahmen müssen bei Blutungen im Gesicht, Mund und
Rachen durchgeführt werden?
Patienten immer auf den Rücken legen
Patienten zudecken und betreuen
Atemwege freihalten
Schockbekämpfung ist nicht erforderlich
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 a)
 b)
 c)

Welche Aussagen zur Versorgung von Amputationsverletzungen sind
richtig?
Amputat säubern und steril verpacken
Eingewickeltes Amputat in einen wasserdichten Plastikbeutel legen
Plastikbeutel mit dem Amputat in einen zweiten wasserdichten Plastikbeutel legen
Zweiten Plastikbeutel mit lauwarmem Wasser befüllen
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5.11
 a)
 b)
 c)
 d)
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Welche Maßnahmen müssen bei Nasenbluten durchgeführt werden?
Kopf nach hinten beugen
Kalte Umschläge in den Nacken legen
Nase mit sterilem Material austamponieren
Bei starker und anhaltender Blutung: Bauchlage und Klinikeinweisung
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 a)
 b)
 c)
 d)
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a)
b)
c)
d)

Welche Aussagen zu Hämorrhoidenblutungen/Blutungen aus dem
After sind richtig?
Innere Hämorrhoiden sind Gefäßverengungen im Bereich der Darmschleimhaut unterhalb des Schließmuskels.
Patienten beruhigen und hinlegen
Sterile Wundauflagen auf den After drücken lassen
Eine Klinikeinweisung ist nicht notwendig, da die Blutung sehr schnell
aufhört.
Welche Maßnahmen müssen bei Blutergüssen/Hämatomen durchgeführt werden?
Kalte Umschläge auflegen
Warme Umschläge auflegen
Eisspray verwenden
Bei ausgedehnten Blutergüssen ist eine Schockbekämpfung notwendig
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5.14 Welche Aussagen zur Wundinfektion sind richtig?
 a) Bei verschmutzten Wunden besteht die Gefahr der Tetanusinfektion
(Wundstarrkrampf).
 b) Der Impfschutz muss überprüft werden.
 c) Eine Arztbehandlung ist nie notwendig.
 d) Tierbisse sind weniger gefährlich als Menschenbisse.
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5.15 Welche Aussagen zu Tierbisswunden sind richtig?
 a) Durch den Biss werden Erreger aus dem Maul der Tiere in den Körper
übertragen.
 b) Bei einem Tierbiss besteht immer die Gefahr der Gasbrandinfektion.
 c) Die Bisswunde muss keimfrei verbunden werden.
 d) Tierbisse bergen eine geringere Infektionsgefahr als Menschenbisse.
5.16 Welche Aussagen zu Schlangenbissen sind richtig?
 a) Es sind zwei oder vier nadelkopfgroße, leicht blutende Wunden vorhanden.
 b) Der Patient soll sich sofort ruhig hinlegen.
 c) Die Wunde muss sofort abgebunden werden.
 d) Es ist keine Klinikeinweisung notwendig.
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