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BEIDHÄNDIGE ANWENDUNG 

Legen Sie das Band um die verletzte Gliedmaße und führen es von 
unten kommend um den Schnallensteg. Positionieren Sie das 
Tourniquet wenn möglich* 5-7cm oberhalb der Wundstelle. 

EINHÄNDIGE ANWENDUNG 
 

Führen Sie die verletzte Gliedmaße durch die Schlaufe im Band und 
positionieren Sie das Tourniquet wenn möglich* 5-7cm oberhalb der 
Wundstelle. 

2 Das Band sollte immer sowohl um den Schnallensteg als auch um die 
Gleitzähne der Schnalle geführt werden. Ziehen Sie das Band so fest 
an, dass es nicht möglich ist, 3 Finger zwischen Band und Extremität 
zu bringen.  Sichern Sie diese Einstellung, indem Sie den 
größtmöglichen Teil des überstehenden Bandes mit der 
Bandschlaufe verkletten und verstreichen.

3 Drehen Sie den Knebelstab bis die Blutung stoppt. Prüfen Sie den 
distalen Puls unterhalb der Aderpresse in der Nähe der Wunde; dieser 
sollte nicht mehr tastbar sein.

4 Sichern Sie den Knebelstab in dem Clips, um ihn zu �xieren. Hält die 
Blutung an oder ist weiterhin ein distaler Puls unter der Aderpresse 
tastbar, sollte die Aderpresse stärker angezogen werden oder eine 
zweite Aderpresse oberhalb der ersten angelegt werden. Erneut die 
Wirksamkeit der Maßnahme prüfen!

5 Legen Sie das restliche Band zwischen Clip und Knebelstab und 
sichern Sie den Knebelstab und das Band mit dem Sicherungsklett 
mit der Aufschrift „TIME:“. Notieren Sie auf diesem Sicherungsklett mit 
dem im Knebelstab untergebrachten Stift die Zeit der Applikation. 
Erwägen Sie eine weitere Sicherung mit medizinischem Klebeband. 
Stellen Sie sicher, dass der Druckverband für das medizinische 
Personal sichtbar ist. 

*Sollten Sie die genaue Blutungsstelle nicht identi�zieren können oder steht Ihnen dafür nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, kann 
situationsabhängig eine effektive Anlage des Tourniquet so proximal wie möglich an der Extremität auch auf der Kleidung erfolgen. Dabei darf das 
Tourniquet aber keinesfalls über harten Gegenständen in der Kleidung angelegt werden. Die Extremität sollte dann aber schnellstmöglich 
erneut untersucht werden und das Tourniquet entsprechend der Anleitung neu direkt auf der Haut angelegt werden.
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TWO-HANDED APPLICATION 

Route and band around the limb, and pass the tip through the gaps 
for the buckle. Position the tourniquet 2-3" above the wound site. 

ONE-HANDED APPLICATION 
 

Insert the injured limb through the loop in the band and position the 
tourniquet 2-3" above the bleeding site directly to the skin.

2 The band should always travel around both, the rolling pin and 
sliding teeth in the buckle. Pull the band tight and fasten it back on 
itself, all the way around the limb but not over the rod clips. The band 
should be tight enough so that 3 �ngers cannot slide beneath it. If 
they can, re-tighten and secure. 

3 Twist the rod until bleeding has stopped. Also check for distal pulse 
beneath the tourniquet near the wound, this should disappear. 

4 Secure the rod inside the clips to lock it in place. Check for bleeding 
and distal pulse. If bleeding continues or distal pulse is present below 
the tourniquet, consider additional tightening or applying a second 
tourniquet above the �rst. Reassess. 

5 Route the band between the clips and over the rod.Secure the rod 
and band with the TIME strap. Record time of application with the 
pen at the top. Consider further securing with medical tape. Ensure 
tourniquet is visible for medical personnel. 

*If you are unable to identify the exact site of bleeding or if you do not have sufficient time to do so, the Tourniquet can be applied effectively as 
proximal as possible to the limb, including on the clothing, depending on the situation. However, the Tourniquet must never be applied over hard 
objects in the clothing. The limb should then be re-examined as soon as possible and the Tourniquet applied directly to the skin according to the 
instructions.
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