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Egal was passiert ist - Ruhe bewahren und besonnen handeln! 

1. Schnell für erste Hilfe sorgen (selber leisten!)  

2. Notrufnummer wählen (eventuell jemanden beauftragen) 
 

Wer meldet das Ereignis? 
Nennen Sie ihren Name und eine Rückrufnummer für Nachfragen 
und falls möglich bleiben Sie in Reichweite dieses Apparates. Erste 
Hilfe und Eigenschutz geht aber in jedem Fall vor. 
 
Was ist passiert? 
Beschreiben Sie das Ereignis bitte in kurzen prägnanten Stichworten, z.B. 
Verkehrsunfall, bewusstlose Person, Sturz von einer Leiter, Feuer, 
Explosion etc. 
 
Wo ist es passiert? 
Ortsangabe - Ort, Stadtteil, Straße, Hausnummer und ergänzende Angaben. Sie sind 
am Unfallort fremd? Fragen sie Ortsansässige/Passanten und bitten um Hilfe bei der 
Ortsbestimmung. Hier gilt: Je genauer die Ortsangabe, desto weniger Zeit verbringen 
die Einsatzkräfte mit dem Suchen nach der Einsatzstelle. 
 
Wie viele Verletze? 
Bitte teilen Sie möglichst genau die Anzahl der Verletzten/Erkrankten mit, bei größeren 
Unfällen reicht eine wohl überlegte Schätzung aus. Über- oder untertreiben Sie nicht. 
 
Welche Art der Verletzung/Erkrankung? 
Bitte nennen Sie auch die Art der Verletzung oder Erkrankung, damit evtl. weitere 
geeignete Einsatzkräfte gleich parallel alarmiert werden können. 
 

Feuerwehr  122 Polizei  133  Rettung  144 Euronotruf  112 



Warten auf Rückfragen! 
Legen Sie erst auf, wenn von der Einsatzorganisation keine weiteren Informationen 
verlangt werden und diese Ihnen bestätigt, dass Sie auflegen können. 

3. Nach dem Notruf die erhaltenen Anweisungen beachten! (eventuell Gefahrenbereich 
absperren oder Abstand halten) 

4. Mithelfer organisieren 

5. Erwarten Sie die Einsatzkräfte zwecks gezielter Einweisung. 

Nichts ist leichter, als mit dem Handy in einem Notfall Hilfe zu organisieren. Sollte einmal ein 
Notfall in Ihrer Umgebung eintreten, können Sie mit jedem beliebigen Handy Feuerwehr, 
Polizei oder Rettungsdienste benachrichtigen. Für diesen Fall ist in allen GSM-Netzen 
weltweit die einheitliche Rufnummer 112 (122) reserviert. Normalerweise werden Sie bei 
einem Anruf unter 112 (122) sofort mit der nächsten Notrufzentrale verbunden, unabhängig 
davon, ob sich in dem Handy überhaupt eine SIM-Karte befindet. Das einzige was benötigt 
wird, ist die Funkverbindung zu einem Mobilfunknetz und ausreichend Strom im Akku. Der 
Anruf ist - wie auch im Festnetz - kostenlos. 

Eine Anregung des Zivilschutzes: 

Bei Verkehrsunfällen haben die Verletzten häufig ihr privates Mobiltelefon bei sich. Die 
Rettungskräfte wissen jedoch meistens nicht welche Nummer von den gespeicherten 
Kontakten dieser Handys dringend zu verständigen wäre. 
Die Mitarbeiter der Ambulanz haben daher den Vorschlag gemacht, dass jeder in seinen 
Kontakten eine Person bzw. Nummer bestimmt, welche im Falle eines Notfalls zu 
kontaktieren ist. Ein jeder sollte dafür ein Kürzel verwenden, welches im Mobiltelefon leicht 
zu finden ist. Das international anerkannte Kürzel für derartige Notfälle ist ICE (=In Case of 
Emergency).  
Die Nummer die mit dem Kürzel ICE angewählt wird kann somit von den Rettungskräften, 
der Polizei oder der Feuerwehr genutzt werden. Sollten mehrere Personen zu verständigen 
sein, so kann man ICE1, ICE2, ICE3 usw. verwenden. 

Noch etwas...  

...leider kommt es bei Notfällen oft vor das Leute stehen bleiben, einfach nur "gaffen" und 
dabei, wegen der besonderen Situation, alles andere vergessen! Neugier ist nur natürlich,  

aber BITTE, es ist wichtig:  

die ERSTE HILFE, den NOTRUF und vielleicht auch ein "normales" Helfen (Gefahren 
abwenden / verhindern, Rettungskräften den Weg zeigen etc.) nicht vergessen!  

Rettern "im Weg zu stehen" ist genauso falsch wie leichtsinniges Heldentum!  

Achten Sie als Zuschauer darauf sich und andere nicht zu gefährden, die Rettungsarbeiten 
nicht zu behindern und folgen Sie sofort allen Anweisungen!  

Sorgen Sie dafür, dass Sie und andere Zuschauer (Zeugen) sich in sicherer Entfernung 
aufhalten! Helfen Sie so durch Umsicht mit! 


