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Auch an den Stränden und auf dem Wasser passieren Unfälle. Um im Ernstfall richtig helfen zu 
können, müssen einige grundlegende Dinge beachtet werden. Auf dieser Seite wollen wir Euch 
zeigen, wie es geht und was wichtig ist. 

Bei Unfällen zu helfen, ist die Pflicht eines jeden von uns. Hierbei muss schnell aber sehr besonnen 
gehandelt werden; denn, jede Minute zählt! 

Je ruhiger Du bist, desto besser bewältigst Du die nachstehenden Schritte. 

Beurteilen: Welche Gefahr droht? 

• verschaff Dir einen Überblick 
• schau Dir kurz die Verletzung an 
• vergewisser Dich über Atmung und Herzschlag 
• sicher, falls nötig, die Schadensstelle ab 
• ruf Hilfe herbei (112 oder 110) - ggf. DGzRS oder DLRG 

Sprech bei einem Notruf klar und deutlich, damit Dein Gesprächspartner alle wichtigen 
Informationen akustisch versteht. 
 
Die "W-Fragen", die Du Dir für den Notruf merken solltest: 

• Wo ist etwas geschehen? - Beschreibe die Unfallstelle so genau, wie möglich. 
• Was ist geschehen? - Beschreibe den Unfallhergang. 
• Wie viele Verletzte? - Gib die Anzahl der Verletzten an. 
• Welche Verletzungen, bei Bewusstsein? - Beschreibe die Verletzungen so genau wie möglich. 

• Warten auf Rückfragen! 
• Warten auf Anweisungen der Rettungskräfte! 

Wenn möglich, weise Rettungskräfte an der Straße ein, zum Beispiel wenn Hausnummern nur 
schlecht erkennbar sind oder die Helfer zu einem Hinterhaus geleitet werden müssen. Sorge dafür, 
dass die Rettungswege frei gemacht werden. Weise dazu ggf. weitere Ersthelfer an. 

Eigensicherung: 

Die eigene Sicherheit muss bei einem Notfall großgeschrieben werden und hat immer Vorrang! Sorge 
also erst für Deine Sicherheit! 

 

Für Unfälle im oder auf dem Wasser kann es wichtig sein, auch die Rufnummern der Seenotrettung 
zu kennen. Bitte speicher auch diese Rufnummer/n in Deinen Kontakten ab, so dass Du auch diese 
Rufnummern immer griffbereit hast. 

DGzRS (Die Seenotretter): 

UKW-Kanal 16 und 70 (DSC) sowie Grenzwelle 2187,5 kHz (DSC) über BREMEN RESCUE RADIO (24 h), 
Rufname: Bremen Rescue 
 
SEENOTLEITUNG (MRCC) BREMEN im Notfall (24 h): 
Tel.: +49 (0) 421 / 536 87 0 
Fax: +49 (0) 421 / 536 87 14 
Telex: 2 46 466 mrcc d 
AFTN: EDDWYYYX (via Flugsicherung Bremen) 


