
Erste-Hilfe-Materialien

Orientierung an Individual First Aid Kit (IFAK)

Geeignet für die Versorgung von stark blutenden, tiefen Wunden in 
kritischen Notfallsituationen, insbesondere wenn nicht mit einer 
zeitnahen Behandlung in Rettungswagen oder Krankenhaus zu rechnen 
ist

Inhalt:
- Tourniquet CAT

Das Combat Application Tourniquet (CAT) ist ein unsteriles, einhändig bedienbares Abbindesystem mit einem 
verstellbaren Band, mit dem der Blutfluß in unterschiedlichen Extremitäten unterbunden werden kann, um 
damit lebensbedrohliche Blutungen behelfsmäßig zu stoppen.

- Notfall-Druckverband
Auch “Israeli Bandage”, dient der direkten Stauung des Blutflusses und gleichzeitigen Abdeckung von stark 
blutenden, traumatischen Wunden in Notfallsituationen. Sie vereinigt einen primären Wundverband, einen 
Druckapplikator (Druckstange) und einen Sekundärverband mit einem erprobten, den Verband sichernden 
Verschluß (Schließstange) in einem System. Die Bandage kann vom Verletzten mit einer Hand selbst angelegt, 
fixiert und zusätzlich als eine Art Tourniquet zur Gefäßabbindung verwendet werden, um starke Blutungen 
einzudämmen.

- Thorax-Pflaster
Thorax-Pflaster sind vollständige Okklusivverbände, die für die Behandlung von penetrierenden 
Brustverletzungen angewendet werden. Das transparente Pflaster ermöglicht eine direkte Platzierung über der 
Wunde, und die selbstklebende Gel-Beschichtung dichtet den Verband selbst unter schwierigsten 
Bedingungen ab.

- Rettungsdecke
Die Survivaldecke schützt vor Kälte, Hitze, Nässe und Wind und vermeidet durch Körperwärmereflexion eine 
Unterkühlung bei der Rettung von Verletzten.

- Notfallbeatmungstuch
Hydrophober Filter zur Kontaminationsprophylaxe während einer Notfallbeatmung, zum Schutz für Helfer und 
Patienten.

- Vinylhandschuhe
Schutzhandschuhe zum einmaligen Gebrauch bei Maßnahmen der Ersten Hilfe, für die Durchführung 
medizinischer Untersuchungen, diagnostischer und therapeutischer Arbeiten sowie für den Umgang mit 
potentiell infektiösem Material verwendet.

- Basis-Erste-HilfeAusrüstung
Pflaster, sterile Einmalverbände, Dreieckstuch, Kompressen, Schere

- Einsatztasche
Handliche Tasche zum Transport der Erste-Hilfe-Materialien, bestenfalls leicht zu öffnen, wasserdicht und 
bereits fertig gepackt. 

- Bluttungsstillende Kompressen (optional)
Das Blutstillungsmittel QuikClot ist in der Lage, selbst schwere Blutungen innerhalb kurzer Zeit zu stoppen. 
Das sterile, zum einmaligen Gebrauch bestimmte Granulat liegt in einem aus vier Kammern bestehenden 
Netzbeutel vor und wird als Kompresse zur Blutstillung in die Wunde gedrückt. Es wirkt, bei nur geringer 
Wärmeentwicklung, indem es das Wasser des Blutes adsorbiert, so dass die festen Bestandteile rasch 
verklumpen.

- Brandwunden-Verband (optional)
Für die Erstversorung von kleineren und größeren Verbrennungen. Der Hydrogel-Verband wird mit Mullbinde 
oder Pflaster fixiert, kühlt die Verletzung, lindert die Schmerzen, schützt vor Infektionen, klebt nicht auf der 
Wunde und lässt sich schmerzlos entfernen.


