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Lassen Sie uns starten… 
Es geht um eine sehr praxisrelevante, einfach zu verarbeitende Kost. Das Einzige, was gemacht werden muss: Eine große 

Liste anlegen und die Dinge, die beschafft werden müssen, besorgen. Und im Anschluss muss auf jeden Fall darauf 

geachtet werden, dass alles, was im Erste-Hilfe-Koffer drinnen ist, möglichst aktuell ist, dass nichts sein Mindest-

haltbarkeitsdatum überschritten hat oder womöglich andere Verbrauchsdaten, die schon längst abgelaufen sind. Aber 

alles das wird jetzt hier in Ruhe besprochen. 

 

Titelbild 
So ein Erste-Hilfe-Koffer hat jetzt gar nichts mit der Hausapotheken-Empfehlung zu tun. Gar nichts mit zu tun? Das 

könnte man im ersten Moment denken, im Laufe jedoch das Gegenteil erfahren. 

Um diese angenehmen Alltagszeiten und diese ruhigen Momente eines schönen und relaxten Schlafes geht es nicht. Es 

geht auch nicht um Mutterliebe oder Vaterfreuden. Ganz im Gegenteil: Es geht um Momente, in denen diese schöne 

Zeit irgendwie auf der Kippe steht. Wo man Angst hat, dass womöglich sogar etwas Schlimmeres passiert ist, als dass 

da nur irgendwo Blut fließt. Also besondere Momente, in denen man eine gute Beratung braucht. Vielleicht geht es um 

den Moment vor der Wartezimmer Atmosphäre, den Moment der Ersten Hilfe. Es geht jetzt nicht primär um die Erste 

Hilfe an sich, sondern um die Anlegung einer Hausapotheke, die es ermöglicht im ersten Moment beste Hilfe leisten zu 

können. 

Es geht um die nie geübte, die nie erwartete Situation – es geht um den Notfall, die Situation, in der man alle gut 

gelernten Kenntnisse und Informationen zusammenhalten muss. Da gibt es Momente, die sind alles andere als 

freundlich. Zum Beispiel ein Hundepatient, der in einer Familie lebt, die Armbrust-Schießen betreibt und der in diesen 

Pfeil reingelaufen ist. Der Pfeil geht vorne in den Kopf rein und kommt hinten wieder hervor. Der Pfeil ist im Sulcus 

longitudinalis genau zwischen den beiden Hirnhemisphären durch den Schädel gestoßen. „Glück im Unglück“. Zum 

anderen Beispiel ein Katzenpatient nach einem Auto- / Verkehrsunfall, also unter Umständen ein tödlicher Unfall. Oder 

Verletzungen des Bewegungsapparates, die zuweilen spektakulär aussehen, aber auch außergewöhnliche Konse-

quenzen haben können, die alles andere als harmlos sind. Als Beispiel eine Sehnenruptur, die das ganze Weich-

teilgewebe mitzieht, durch die zurückschnalzende Sehne, da wäre es doch angebracht, eine beste Erste Hilfe Versorgung 

leisten zu können. Ein Hundepatient, der durch einen Pferdebiss einen Teil der Wirbelsäule verliert, und der Unfall, der 

sich angekündigt hat, weil der Hund sein Leben lang am Pferdebein geleckt und geknabbert hat, tödlich endet. 

Aber was ist mit den weniger grässlichen Momenten? Mit einem schlimmen Erbrechen, mit einem mächtigen Durchfall? 

Auch da kann ein guter Erste-Hilfe-Koffer helfen. Auch wenn es „nur“ um das Symptom Übelkeit, Nausea geht. Manch-

mal sind die Methoden der alternativen Medizin nur schwer zu verdauen wie z. B. die Myiasis-Therapie. Da geht es 

darum, dass mit sterilen Fliegenlarven, sog. „Calliphoriden“-Larven, eigentlich Fliegen-Maden, gearbeitet wird. Auch in 

der Schulmedizin wird auf den Brandstationen mit dieser Maden-Fraß-Technik gearbeitet, mit herausragendem Erfolg. 

Aber es ist nicht für jedermanns Geschmack geeignet. 

 


