«Was bin ich?»
*** DIE NOTFALL-EDITION ***
Finde heraus, welche zehn Notfall-Utensilien in den
Beschreibungen gemeint sind. Trage die Begriffe in
das Wortgitter (Seite 2) ein.
Du hast das Lösungswort raus? Wir freuen uns über
eine E-Mail an kjl@drk-tbb.de!

Übrigens: Das „Was-bin-ich-Spiel“ eignet sich auch super für
Videochats mit Freund*innen oder für eure digitale Gruppenstunde! ;-)

(1) Zum Einsatz komme ich bei Herzrhythmusstörungen wie z.B. Kammerflimmern.
Ich gebe über großflächige Elektroden elektrischen Strom an den Herzmuskel ab.
Als „AED“ werde ich auch an vielen öffentlichen Orten für eine Anwendung durch
medizinische Laien bereitgestellt. Zusammen mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung verbessere ich die Überlebenschancen des*der Patienten*in.
(2) Bei Unfällen im Straßenverkehr diene ich der Absicherung des Notfallortes.
Man stellt mich innerorts 50 Meter und auf Landstraßen mindestens 100 Meter
vor der Unfallstelle auf, um andere Verkehrsteilnehmer*innen zu warnen.
(3) Ich bin ein Medizinprodukt, das zur Unterstützung oder zum Ersatz einer
unzureichenden oder nicht vorhandenen Spontanatmung eingesetzt wird. Meine
Form ist dem menschlichen Mund- und Nasenbereich sowie Kinnteilen angepasst.
Bei der Beatmung werde ich mit einem Gurtsystem oder mit dem „C-Griff“ fixiert.
(4) Aus mir besteht die Luft zu 21 Prozent. Im Rahmen der Atmung werde ich aus
der Luft aufgenommen, denn ich werde in allen Körperzellen zur Energiegewinnung
benötigt. Speziell bei Atemstörungen und routinemäßig bei Notfallpatient*innen
werde ich aus einer weißen, unter Druck stehenden Stahlflasche verabreicht. Dies
geschieht etwa über eine Nasensonde, eine „Brille“ oder eine Maske.
(5) Mein Spitzname lautet „RTW“. Ich bin ein Rettungsdienst-Fahrzeug und
medizinisch und technisch für die Versorgung, Überwachung und den Transport
von Notfallpatient*innen ausgestattet.
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(6) Ich bin eine Art Bekleidungsstück in gelber oder orangener Tagesleuchtfarbe
mit retroreflektierenden Streifen. In jedem in Deutschland zugelassenem
Fahrzeug muss ich mitgeführt werden. Bei einem Verkehrsunfall sorge ich dafür,
dass mein*e Träger*in bereits aus großer Entfernung gesehen wird.
(7) Ich bin eine Aluminiumpolsterschiene, und werde zur Immobilisierung
(Ruhigstellung) von Beinen, Armen oder Fingern nach Verletzungen verwendet.
Wenn man mich knickt, verhärtet sich mein Blechstreifen. Mich kann mein leicht
formen und so gut an die verletzte Extremität anpassen.
(8) Zusammengesetzt bin ich aus Schalltrichter, Schlauch und Ohrbügel. Ich bin
ein medizinisches Untersuchungsinstrument, das u.a. im Rahmen der Blutdruckmessung zum Einsatz kommt. Ich diene dem Abhören von Körpergeräuschen.
(9) Ich bin der Teil eines Blutdruckmessgerätes, welcher zur Blutdruckmessung
luftleer um den Oberarm des*der Patienten*in gelegt und aufgepumpt wird.
(1O) Ich bin ein Schlauch aus flexiblem Kunststoff und diene u.a. bei bewusstlosen
oder reanimationspflichtigen Patient*innen der Sicherung der Atemwege.
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