
PASSAU/FREY UNG. Die Mal-
teser in der Diözese Passau haben 
ihr Erste-Hilfe-Angebot um eine 
weitere Kursart erweitert. Im so-
genannten „Kindernotfall-Blitz-
kurs“ werden die wichtigsten 
Erste-Hilfe-Maßnahmen für Säug-
linge und Kleinkinder vermitt elt.
„Das Kursformat ist aus einer Be-
darfslücke entstanden. Es gibt 
schon länger eine Kursart, welche 
speziell Kindernotfälle in den Fo-
kus nimmt. Das bisherige, tages-
füllende Angebot richtet sich aber 
vor allem an Mitarbeitende in Kin-
dertagesstätt en und Grundschu-
len. Für junge und werdende El-
tern ist dieser Ganztageskurs aber 
oft zu lang, um ihn adäquat mit 
Beruf oder Kinderbetreuung ver-
einbaren zu können“, erklärt Diö-
zesanausbildungsreferent Johan-
nes Breit.
Der Kindernotfall-Blitzkurs ist 
mit seinen 3 Stunden (4 Unter-
richtseinheiten) sehr kompakt und 
kann an einem Abend oder Sams-
tagvormitt ag durchgeführt wer-
den. Natürlich erfordert eine neue 
Kursart auch eine Nachschulung 
der Kindernotfall-Ausbilderinnen 
und -Ausbilder.  Dieses speziel-
le Training haben Christian und 
Fritz  Draxinger übernommen.
Gleich zu Beginn des neuen Kur-
ses werden den Teilnehmen-
den mit der Herz-Lungen-Wie-

derbelebung und der Seitenlage 
die wichtigsten Erste-Hilfe-Maß-
nahmen beigebracht. Die Durch-
führung der Maßnahmen unter-
scheidet sich dabei bei Säuglingen 
und Kindern maßgeblich von der 
bei Erwachsenen. „Aus diesem 
Grund ist die Teilnahme am Kin-
dernotfall-Blitz kurs in jedem Fall 
zu empfehlen,“ sagt Fritz  Draxin-
ger, Leiter Ausbildung in Frey-
ung- Grafenau. Spezielle Wieder-
belebungsphantome machen auch 
eine realistische praktische Übung 
der Wiederbelebung möglich.
Des Weiteren wird den jungen El-
tern auch die richtige Handlungs-
hilfe für zahlreiche Erkrankun-
gen von Säuglingen und Kindern 
an die Hand gegeben. Bei vie-
len Zuständen und Symptomen 
kommt es auf die schnelle Hilfe 
der Eltern an. Die Themen Fieber-
krampf, Epilepsie, Krampfanfälle, 
Allergien, Pseudokrupp, Asthma, 
Unter-/Überzucker gehören dabei 
genauso zum Programm, wie der 
Umgang mit Verbrennungen und 
Vergiftungen. Je nach Interesse der 
Teilnehmenden können aber auch 
andere Themen, wie Blutstillung 
und Verbände, behandelt werden.

Der „Kindernotfall-Blitzkurs“ 
wird in der ganzen Diözese Pas-
sau angeboten. In Stadt und 
Landkreis Passau besteht für die-
se Kursart eine Kooperation zwi-
schen der Katholischen Erwach-
senenbildung (KEB) und den 
Maltesern. Elternbeiräte von Kin-
dertagesstätt en oder Eltern-Kind-
Gruppen können sich bei Interesse 
an einem Kindernotfall-Blitz kurs 
direkt bei der KEB Passau mel-
den. Die bereits bestehenden Kur-
se können unter www.keb-passau.
de mit der Stichwortsuche „Blitz -
kurs“ gefunden werden. Eine An-
meldung ist ebenfalls sehr un-
kompliziert online möglich. Die 
Kosten für die Kursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer betragen da-
bei 20 Euro, da der Kurs von der 
KEB gefördert wird.

Kursanfrage:
KEB Passau, Tel. 0851/393-4501
oder E-Mail keb.passau@bistum-
passau.de

Inhaltliche Fragen:
Malteser Passau, Tel. 0851/95666-10
oder E-Mail ausbildung.passau@
malteser.org

Herzliche Grüße

Rainer F. Breinbauer
Diözesangeschäftsführer

Herzliche Grüße
Ihr

Diakon Rainer F. Breinbauer
Diözesangeschäftsführer

…Blitz kurs für den Notfall
Blitz e, oftmals auch mit einem 
Donnerhall verbunden, fi nden 
sich in der Heiligen Schrift meist 
in Verbindung mit einen Zornge-
richt, was vor allem in den Psal-
men sehr bildlich ausgebreitet 
wird.
Betrachtet man das Wort in um-
gangssprachlichen Redewendun-
gen, so fi ndet man in Beispielen 
wie. „Schnell wie ein geölter 
Blitz “ einen Hinweis auf die Ge-
schwindigkeit oder „Wie ein Blitz  
aus heiterem Himmel“, „Wie vom 
Blitz  getroff en“ den Hinweis auf 
ein plötz lich, fast aus dem Nichts 
auftretendes Ereignis.
Die Lesungen und das Evangelium 
vom heutigen Sonntag verweisen 
auf Gebote und Vorschriften, die 
als Hilfe und Orientierung für ein 
Leben miteinander anzuwenden 
sind. Immer wieder begegnen uns 
diese Lehren Jesu mit Bezug auf 
das Alte Testament, so wie heute 
aus dem Buch Sirach. Richtlinien, 
Vorschriften und Gebote, wie sie 
heute im dritt en Teil der Bergpre-
digt vorgestellt werden, sollen das 
Leben nicht einschränken, son-
dern als Hilfen dienen.
So auch das „Blitz angebot“ der 
Malteser, welches es mit eingeüb-
ten Regeln und Handlungsanwei-
sungen ermöglicht, für den Fall 
der Fälle, „schnell wie ein geölter 
Blitz “ auf die spezielle Notfallsi-
tuation zu reagieren. Nutz en Sie 
diese Möglichkeit, um schnell hel-
fen zu können und handlungsfähig 
zu sein und nicht „wie vom Blitz  
getroff en“ handlungsunfähig zu 
sein.

Malteser in Passau  
Vilshofener Str. 50 · 94034 Passau 

Telefon 0851 / 95666-0
www.malteser-passau.de

Besuchen Sie uns auf Facebook
Malteser in der Diözese Passau

„Kindernotfall-Blitz kurs“ für 
werdende und junge Eltern
Ein neues Angebot der Malteser

Der Leiter Ausbildung im Landkreis Freyung-Grafenau Fritz  Draxinger (r.) und Ausbil-
der Christian Draxinger haben die Kindernotfall-Ausbilderinnen und -Ausbilder kürzlich 
in Sachen „Blitz kurs“ nachgeschult.

Bei Babys und Kleinkindern gibt es spe-
zielle Erste-Hilfe-Maßnahmen. Im neuen 
„Blitz kurs“ lernen die Teilnehmenden die 
Wichtigsten. Fotos: Malteser


