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Unfälle passieren jeden Tag. Im Straßenverkehr, im Haushalt oder in der Schule. Es 
gibt zwar die gesetzliche Pflicht, Erste Hilfe zu leisten, doch wenn es darauf ankommt, 
kann sich kaum jemand an die Grundlagen wie z.B. die stabile Seitenlage erinnern. 
Besonders Jugendliche trauen sich meistens nicht zu helfen, aus Angst etwas falsch 
zu machen.  
 
Aus diesem Grund initiierte Christel Feldmann-Kahl, Lehrerin am Gymnasium Lohmar, 
1997 zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst e.V. Stadtgliederung Lohmar und den 
Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums das Pilotprojekt „Jugend hilft“. Ziel die-
ses Schülersanitätsdienstes war und ist es, jungen Menschen eine Ausbildung zur 
Ersthelferin bzw. zum Ersthelfer zu ermöglichen.  
 
Insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler im 
Alter von 15 bis 20 Jahren haben sich am 
Gymnasium Lohmar im Schülersanitätsdienst 
ausbilden lassen. Zurzeit sind dreizehn aktiv 
im wöchentlichen Rufdienst eingebunden. 
Dazu werden sie mit einem Handy ausgestat-
tet, über das sie im Bedarfsfall erreicht wer-
den.  
 
 
Foto: Christel Feldmann-Kahl (links) mit der 
Schülersanitätsgruppe (nicht komplett).  

 
Die Ausbildung erfolgt einmal im Jahr durch den Malteser Hilfsdienst e.V.. An insge-
samt zwei Wochenenden erlernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der 
Ersten Hilfe und üben in Gruppenarbeit den „Ernstfall“. Das Gruppenerlebnis gemein-
sam mit anderen Jugendlichen mache sehr viel Spaß und es können viele neue Kon-
takte und Freundschaften geknüpft werden. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung sind 
sie ausgebildete Sanitätshelferinnen und Sanitätshelfer. Vor der Ausbildung habe man 
nicht gewusst, wie man sich verhalten soll, jetzt sei man im Umgang mit den Mitschü-
lerinnen und Mitschülern viel sicherer geworden, sagen sie im Nachhinein über ihre 
Entscheidung, sich ausbilden zu lassen.  
 
 
Ein Schüler nutzt die Arbeit im Sanitätsdienst für die spätere Berufsorientierung. Erst 
möchte er die Fortbildung zum Sanitäter machen und später eventuell Medizin studie-
ren. Insgesamt vier Schülerinnen und Schüler haben sich bereits beim Malteser Hilfs-
dienst zur Sanitäterin bzw. zum Sanitäter fortgebildet.  
 
Mehrmals in der Woche können die Ersthelferinnen und Ersthelfer aus den Klassen 
neun bis zwölf ihre Kenntnisse unter Beweis stellen. Meistens werden Sportunfälle 
oder Kreislaufschwächen behandelt. Neben der Diagnose der Verletzungen und der 
Versorgung der Wunden begleiten die Jugendlichen die Patienten – je nach Schwere 
der Verletzung – zum Arzt oder ins Krankenhaus. Auch Beruhigen und Trösten fällt in 
ihren Aufgabenbereich.  
 
Am Lohmarer Gymnasium erwerben alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fe neun den Erste-Hilfe-Schein. Dabei hilft der Schülersanitätsdienst ebenfalls aktiv mit 
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und unterstützt die Ausbilder des Malteser Hilfsdiensts e.V.. Neben der praktischen 
Betreuung der Verletzten gehört auch die Verwaltung und Pflege des Materials zu den 
Aufgaben des Sanitätsdienst. Die Jugendlichen halten nach, ob genügend Verbands-
material vorhanden ist, reinigen die Gebrauchsgegenstände und kümmern sich darum, 
dass der Erste-Hilfe-Raum sauber und ordentlich ist. Verbandsmaterial wird einmal im 
Jahr ausreichend bei der Stadtverwaltung bestellt, die restlichen Ausgaben werden 
durch Spenden und den Schuletat getragen. „Das einzige, was wir noch gebrauchen 
könnten, wäre eine Trage, um die Verletzten zu transportieren. Dafür fehlten bisher die 
Mittel.“, sagt Frau Feldmann-Kahl.  
 

  

In einem kleinen Erste-Hilfe-Raum im Gymnasium versorgen die Schülerinnen 
und Schüler des Sanitätsdienst die Patienten.  

 
 
Das Engagement im Schülersanitätsdienst beansprucht einen großen Teil der Freizeit, 
den die Schülerinnen und Schüler aber ohne weiteres für den „Sanidienst“ verwenden. 
Man merkt ihnen an, dass sie sich gerne für andere einsetzen. Es sei schön zu wis-
sen, was man im Ernstfall tun muss. Es kann sogar richtig spannend werden, sagen 
sie und erzählen von einem kleinen Zwischenfall im Chemieunterricht, als einem 
Schüler das Reagenzglas in der Hand explodierte. Der Sanitätsdienst wurde informiert 
und war umgehend zur Stelle, um den aufgeregten Schüler zu beruhigen und zu ver-
sorgen. Auch wenn dieser Fall eine Ausnahmesituation darstellt, zur Routine wird die 
Arbeit der Schülerinnen und Schüler nicht.  
 
Bei Problemen und Fragen stehen die Malteser den Schülerinnen und Schülern jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite. „Die Zusammenarbeit mit den Maltesern funktioniert 
einwandfrei“, erklärt Christel Feldmann-Kahl. Und über die engagierten Schülerinnen 
und Schüler sagt sie, dass es einfach toll sei, wie eigenverantwortlich und zuverlässig 
sie ihre Aufgabe neben dem hektischen Schulalltag erfüllen.  
 
Wer den Schülersanitätsdienst unterstützen möchte, kann sich bei der Stadt Lohmar, 
Bürger-Aktiv-Büro, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar melden. 


