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«Feuer erleben» 
Anne Wehren, Nr. 5/2014, S. 20-21 
 
 

Sicherheit beim Feuermachen 

Feuer ist unberechenbar. Kinder dürfen im Unterricht nicht ohne besondere Vorkehrungen damit 
arbeiten.  
Die Lehrperson muss über ein Grundwissen zu Brandverhütung, Brandbekämpfung und zur Ersten Hilfe 
bei Verletzungen verfügen.  
Die Räumlichkeiten, die vorhandenen Materialien, sowie der Ort des Löschgeräts müssen bekannt sein. 
Rauchmelder sind zu beachten.  
Damit rasch reagiert werden kann, stehen Kübel mit Wasser bereit und jedes Kind hat ein altes 
Handtuch, um damit eine Flamme ersticken zu können. Idealerweise ist eine Löschdecke in Griffnähe.  
Haare sind zusammengebunden, die Kleider aus Naturfasern und die Ärmel hochgekrempelt.  
Der Arbeitsplatz ist mit einer feuerfesten Unterlage gesichert (z. B. Alufolie).  
Brände von Flüssigkeiten, die sich nicht mit Wasser mischen lassen (z. B. Öl, Benzin, Petroleum, Dieselöl) 
dürfen nie mit Wasser gelöscht werden! Dasselbe gilt für brennendes Aluminium und Magnesium – es 
besteht Explosionsgefahr. Solche Flammen werden am besten isoliert und mit Sand erstickt. 
Forscht man draussen, muss die Feuerstelle an einem geeigneten Ort angelegt werden. Wasser in der 
Nähe ist günstig, eine Löschdecke ebenfalls.  
Schliesslich müssen klare Verhaltensregeln vereinbart werden. Alle Experimente müssen angeleitet und 
korrekt ausgeführt werden. Komplexere Experimente eignen sich nicht für Vier- bis Achtjährige.  
 

Erste Hilfe bei Verbrennungen  

Verbrennungen sind nicht nur eine Gefahr für die betroffenen Hautstellen, sondern für den gesamten 
Organismus. Je jünger eine brandverletzte Person, desto gefährdeter ist sie. Die Haut eines Kindes ist 
fünfmal dünner als die Haut eines Erwachsenen. Das Ausmass der Verbrennung hängt von der 
Temperatur, der Einwirkungsdauer, der Flächenausdehnung, der Tiefenausdehnung aber auch von den 
sofort eingeleiteten Massnahmen ab. 
 
Verbrennungen werden nach Schweregrad eingeteilt: 

• Grad 1: Hautrötung und -schwellung, keine Blasenbildung, Schmerzen. 
• Grad 2a: Hautrötung, Blasenbildung (Blasengrund rot). 
• Berührungsschmerzen, (Brandblasen nicht aufstechen!). 
• Grad 2b: Verbrennung bis tief in die Haut. Eine chirurgische Behandlung ist nötig, weisser 

Blasengrund, Haarausfall, Schmerzen. 
• Grad 3: Haut verkohlt (= schwarz verfärbt), oftmals keine Schmerzen, da das Gewebe zerstört ist, 

weisse trockene Hautfetzen, keine Haare mehr, evtl. Schockzeichen (Schweiss, Übelkeit, 
Schwindel, Blässe, Herzklopfen). 
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Verbrennungen werden nach der Grösse eingeteilt: 
Die Grösse der Handfläche des Kindes entspricht etwas 1 % der Körperoberfläche. Jede Verbrennung die 
grösser als eine Handfläche ist, muss ärztlich versorgt werden. 

In Spitalbehandlung gehören:  
• alle Verbrennungen der Hände oder Füsse sowie Verbrennungen über Gelenken, im Gesicht und 

an den Genitalien.  
• alle Verbrennungen 3. Grades. 
• alle Verbrennungen 2. Grades, die mehr als fünf Prozent der Körperoberfläche betreffen. 

Vorgehen bei einem grösseren Brandunfall: 
Ruhe bewahren, überlegt handeln, sich selber nicht in Gefahr bringen. Notfallkonzept der Schule 
befolgen. 
 
Evtl. Feuerwehr alarmieren, auf mögliche verletzte Personen hinweisen: 118  
In schweren Fällen bereits den Rettungsdienst anrufen: 144 
Wenn möglich von einem Kind Hilfe im Kollegium holen lassen. 
 
Hitzequelle entfernen! Brand löschen! Bei brennenden Kleidern soll sich das Kind auf dem Boden wälzen. 
Die LP erstickt den Brand mit einer Löschdecke, nassen Tüchern oder Wasser. Feuerlöscher möglichst nur 
für Gegenstände verwenden und nie damit ins Gesicht sprühen! Falls nötig muss das Kind in Sicherheit 
gebracht werden. 
 
Zustand des Kindes überprüfen: Ist es bei Bewusstsein? Sind die Körperfunktionen intakt? Ist das Kind bei 
Bewusstsein, soll man mit ihm beruhigend sprechen. 
 
Verbrühte Kleidung sofort entfernen. 
Verbrannte Kleidung nur entfernen, wen sie nicht mit der Haut verklebt ist.  
 
Grösse der Brandwunde einschätzen: Sind weniger als 10 % der Körperoberfläche verbrannt, so schnell 
wie möglich mit Wasser (18- 22°C) kühlen. Es hilft auch noch, wenn erst 30 Minuten nach der 
Verbrennung mit Kühlen begonnen wird. Nasskalte Tücher, Mineralwasser und zur Not Schmutzwasser 
sind auch geeignet.  
 
Bei grossflächigen Verbrennungen besteht bei Kindern bereits nach 5 bis 10 Minuten die Gefahr der 
Unterkühlung. Bei Kindern unter drei Jahren darf nur 2 bis 3 Minuten gekühlt werden.  
 
Es soll nur die verletzte Fläche gekühlt werden. Fröstelt das Kind, muss es abgetrocknet und zugedeckt 
werden. Zu langes, zu kaltes oder zu spätes Kühlen kann bei grossflächigen Verbrennungen sogar 
schädlich sein. 
 
Sind mehr als 10 % der Köperoberfläche betroffen, sofort die Nummer 144 anrufen! Bei Kindern unter 4 
Jahren besteht bereits ab 8 % verbrannte Körperoberfläche Lebensgefahr! Das Kind nicht kühlen, der 
Erhalt der Körperwärme ist wichtiger.  
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Idealerweise wird das Kind in eine Rettungsdecke (goldene Seite innen) gewickelt. Ist keine 
Rettungsdecke vorhanden, reichen für den Transport saubere Tücher. Mit Ausziehen sollte keine Zeit 
verloren werden. 
 
Spätestens während dem Kühlen oder während dem Warten auf den Rettungsdienst müssen die Eltern 
und die Schulleitung informiert werden! Brandwunden sind sehr schmerzhaft! Die Eltern fragen, ob man 
schmerzstillende Medikamente geben darf und ob Allergien auf Inhaltsstoffe bestehen. 
 
Offene Wunden nie mit Hausmitteln wie Öl, Gels, Puder, oder Cremes versorgen! Die Wunden sollen 
nach dem Kühlen ohne Druck steril abgedeckt werden oder das Kind wird direkt in eine Rettungsdecke 
(goldene Seite innen) eingewickelt. Das Verhindern einer Unterkühlung hat Priorität. 
 
Bei jungen Kindern besteht schon ab 5 % verbrannte Körperoberfläche Schockgefahr, da über die 
zerstörte Haut viel Flüssigkeit verloren geht. Das verletzte Kind darf nie allein gelassen werden. 
Bewusstsein, Puls und Atmung sollen regelmässig überprüft werden, bis der Rettungsdienst da ist. Bei 
ausreichender Atmung Schocklagerung, bei fehlender Atmung lebensrettende Massnahmen 
(Defibrillator, Herzmassage, Beatmung) einleiten. Bewusstlose Personen sollen nicht gekühlt werden. Ist 
der Rettungsdienst da, soll darauf geachtet werden, dass das Kind möglichst rasch Schmerzmittel 
bekommt. Oft sind Kinder nahe an einem Schockzustand und äussern ihre starken Schmerzen kaum. 
 
Hat das Kind Rauchgase eingeatmet, muss es ebenfalls sofort ärztlich behandelt werden. Es kann auch 
Stunden später noch zu Störungen der Lungenfunktion kommen. Das Kind soll zur Erleichterung der 
Atmung aufrecht sitzen, bis der Rettungsdienst da ist. 
 
Zum Glück hat man es im Unterricht meist nur mit kleinflächigen Verbrennungen 1. Grades oder 
allenfalls mit Grad 2a zu tun. Sie sollen möglichst sofort 15 bis 20 Minuten gekühlt werden. Bei leichten 
Verbrennungen ohne offene Haut und ohne Blasenbildung (z. B. am Finger) kann ein Umschlag mit 
Quark, Joghurt oder Buttermilch (nicht geeignet bei Milchallergie!) gemacht werden um weiter zu kühlen 
und die Schmerzen zu lindern. Die Stelle soll nicht mit einem Verband oder Pflaster abgedeckt werden, 
da sie an der Luft am besten heilt. In der Apotheke sind spezielle Sprays oder Gels und Verbandsmaterial 
für leichte Brandwunden erhältlich.  
 
Quellen: 

- Unterlagen bls Kurs der Sanitätspolizei Bern 
- Franz Keggenhoff (2013) Erste Hilfe am Kind. Schubi Verlag 
- www.elternwissen.com 
- www.erste-hilfe-im-kinderzimmer.ch 
- www.paulinchen.de  

 

http://www.elternwissen.com/
http://www.erste-hilfe-im-kinderzimmer.ch/
http://www.paulinchen.de/
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