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Notfälle im Outdoor Bereich fordern uns Bergwanderführer*innen durch die 

langen Rettungswege, das oft schwierige Terrain und die Verantwortung, die wir 

unseren Gästen gegenüber haben stark heraus. Von uns wird in 

unterschiedlichsten Notfallsituationen rasches und korrektes Handeln erwartet.  

Um in der Ausbildung genug Zeit zu haben auf die Besonderheiten der Outdoor 

Erste-Hilfe einzugehen, setzen wir zu Ausbildungsbeginn ein Erste-Hilfe 

Grundwissen voraus. Dies umfasst folgende Maßnahmen: 

 Durchführung eines Notfallchecks (Kontrolle Bewusstsein und Atmung) 

 Stabile Seitenlage 

 Herz- Lungenwiederbelebung (Herdruckmassage und Beatmung) 

 Versorgung einer starken Blutung (Manueller Druck, Druckverband) 

 Kenntnis der Basismaßnahmen (Atmung erleichtern, richtige Lagerung, 

Temperaturmanagement, Psychische Betreuung) 

Diese Inhalte sind Teil jeder Erste-Hilfe Grundausbildung. Auf den folgenden 

Seiten finden sie ein Kurzskriptum mit Erläuterungen zu den oben genannten 

Themen. Unter http://bit.ly/Erste-Hilfe-Videos finden sie alle notwendigen Videos, 

um die Inhalte praktisch zu sehen. Sollte der letzte Erste-Hilfe-Kurs länger als fünf 

Jahre her sein, empfehle ich in jedem Fall einen Auffrischungskurs zu besuchen.  

Die oben genannten Inhalte werden vorausgesetzt und im Kurs nur kurz 

wiederholt. Sie sind in jedem Fall prüfungsrelevant. Für klärende Fragen ist 

selbstverständlich immer Zeit. 

Ich freue mich sehr auf ein Kennenlernen im Sommerkurs! 

Daniela Blüml 
Vortragende Erste-Hilfe & Notfallmanagement 
 

Das Kurzskript wird in erweiterter Form gedruckt ausgegeben. Ausdrucken ist somit nicht nötig 
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NOTRUF 

Der Notruf sollte immer so rasch wie möglich abgesetzt werden um entsprechend schnell, 
professionelle Hilfe zu erhalten. Falls möglich, sollte sich diejenige Person, die den Notruf absetzt, in 
Nähe des Patienten befinden um dem Personal der Notrufzentrale genaue und aktuelle Informationen 
über den Patientenzustand geben zu können.  

Die Mitarbeiter der Notrufzentrale arbeiten mittels standardisierter Abfrageschemata (Advanced 
Medical Priority Dispatch System) und entsenden entsprechend den Angaben des Anrufenden das 
passende Rettungsmittel. Dies wird im Gelände meist der Hubschrauber sein. Auch geben die 
Mitarbeiter der Notrufzentrale Erste-Hilfe Anweisungen und bleiben im Bedarfsfall so lange am 
Telefon, bis die Rettungskräfte eintreffen.  

WICHTIG: Der Notruf kann nur abgesetzt werden, wenn eine Netzabdeckung (egal zu welchem 
Netzbetreiber) besteht. Besteht keine Netzabdeckung kann auch kein Notruf abgesetzt werden! 
Mittels der Notrufnummer 112 wird immer das stärkste verfügbare Netz gewählt, um eine stabile 
Funkverbindung zu gewährleisten. Alle anderen Nummern (144, 140, etc.) sind keine 
Notrufnummern!!! 

112 – EU-Notruf | in allen EU-Ländern und der Schweiz  Im Gelände immer 112 wählen! 

140 – Bergrettung (wird von der Rettungsleistelle im Bedarfsfall mit alarmiert) 

122 – Feuerwehr ; 133 – Polizei ; 144 – Rettung 
 

NOTRUF MITTELS MOBILTELEFON 

Jedes Mobiltelefon kann einen Notruf absetzen sofern folgende Minimalvoraussetzungen erfüllt sind: 

 es besteht Netzabdeckung bei irgendeinem Mobilfunkanbieter (muss nicht der eigene sein) 
 es ist in Akku eingelegt (selbst ein leerer Akku hat noch genug Restladung für einen Notruf) 

Selbst mit einem gesperrten Mobiltelefon und gesperrter Sim-Karte kann ein Notruf abgesetzt werden! 

Sollte keine Netzabdeckung vorhanden sein (im Display steht „kein Dienst“) sofort Standort wechseln 
(meist herrscht in höheren Lagen besserer Empfang) 
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NOTFALLCHECK 

Um einem Patienten die bestmögliche Versorgung geben zu können ist es wichtig, lebensbedrohliche 
Geschehnisse so rasch wie möglich zu erkennen.  

 

 

 

 

 

 

 
Patienten ansprechen und sanft an den Schultern schütteln 

Atmung für max. 10 Sekunden durch hören, sehen, fühlen kontrollieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

Patient atmet: Stabile Seitenlage    keine Atmung: Wiederbelebung 

Die folgende Abbildung zeigt den gesamten Notfallablauf nochmals detaillierter: 
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STÖRUNGEN DES BEWUSSTSEINS 

Eine bewusstlose Person die in der 
Rückenlage liegt ist akut lebensbedroht, da 
ihre Zunge die Atemwege verlegt. Ebenso 
besteht Erstickungsgefahr durch 
Erbrochenes. 

 

Durch das überstrecken des Kopfes 
verändert sich die Position der Zunge und 
gibt somit die Atemwege frei. Schutz vor 
dem Ersticken durch Erbrochenes bietet nur 

die stabile Seitenlage.  

 

 

Atemkontrolle sollte für max. 10 Sekunden durch hören, 
sehen und fühlen mit Blick auf den Brustkorb durchgeführt 
werden.  

 

 

 

 

Atmet die Person normal wird sie in die stabile Seitenlage 
verbracht. Ist man sich unsicher ob Atmung vorhanden ist = 
keine Atmung  Herzdruckmassage starten. 

 

 

Die Ursachen von Bewusstseinsstörungen sind sehr vielfältig für den Ersthelfer jedoch kaum relevant, 
da die Maßnahme immer gleich ist.  

Jeder Bewusstlose der atmet wird in die stabile Seitenlage gebracht! 

Wenn keine stabile Seitenlage durchgeführt wird besteht die Gefahr des ERSTICKENS – dies gilt in jeder 
Situation (auch bei Verdacht auf Halswirbelverletzungen o.ä.)! 
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ATEM- KREISLAUF- STILLSTAND 

Bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand kommt es zu einem kompletten Aussetzen der Atemfunktion. Dies 
führt innerhalb kürzester Zeit immer zu einem Kreislaufstillstand, weshalb ein Aussetzen der Atmung 
auch immer ein Aussetzen des Kreislaufs bedeutet. Somit gilt: 

kein Bewusstsein + keine Atmung = Herzdruckmassage + Beatmung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann darf ich aufhören? 

 Wenn die Rettungskräfte eintreffen. 
 Wenn ich nicht mehr kann (= Pause machen und dann weiter). 
 Wenn der Patient selbstständig atmet (= stabile Seitenlage) 

 
Was ist, wenn eine Rippe bricht? 

Es ist sehr häufig, dass bei einer korrekt durchgeführten Herzdruckmassage Rippen brechen bzw. 
anknacksen. Dies gehört dazu und ist keinesfalls ein Grund die Herzdruckmassage zu beenden. 

Was ist, wenn ich mir nicht sicher bin ob der Patient noch atmet? 

Alles was nicht eindeutig als Atmung wahrgenommen wird ist keine Atmung! Sofort mit der 
Wiederbelebung starten. Durch eine „unnötige“ Herzdruckmassage kann ein bestehender 
Herzrhythmus nicht gestört werden. 

Ist die Beatmung überhaupt notwendig? 

JA, eine Beatmung macht die Versorgung „perfekt“! Sollte die Beatmung nicht funktionieren oder ist 
sie nicht gefahrlos durchzuführen, kann darauf verzichtet werden. In diesem Fall durchgehend 
100*/Minute Herzdruckmassage.  
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BASISMAßNAHMEN 

 

 

WÄRME ERHALTEN 

Der Großteil aller Notfallpatienten neigt dazu auszukühlen. Wenn der Patient schon zittert ist der 
Zustand bereits weit fortgeschritten. Um dies zu verhindern sollte der Patient so früh wie möglich 
zugedeckt werden. Dafür im Outdoor-Bereich ideal geeignet sind Rettungsdecken, die den Patienten 
auch gegen Nässe von unten schützen. Dafür muss die Rettungsdecke zuerst unter den Patienten 
gebracht werden (durch leichtes zur Seite drehen).  

Sollte es sich um eine Hitzeproblematik (Sonnenstich, Hitzeschlag) handeln kann die Rettungsdecke 
auch sehr gut als Sonnenschutzsegel verwendet werden. 

 

PSYCHISCHE BETREUUNG 

Jede Situation die Erste-Hilfe erfordert ist nicht nur für den Ersthelfer ungewöhnlich, sondern gilt auch 
für den Patienten als psychische Ausnahmesituation. Deshalb ist ein ruhiges, besonnenes und 
selbstsicheres Auftreten des Ersthelfers für den Patienten besonders wichtig. Bei der Kommunikation 
mit dem Patienten sind einige Grundregeln zu beachten: 

 zeige dem Patienten, dass du seine Symptome und Schmerzen ernst nimmst 
 sprich immer auf Augenhöhe mit dem Patienten (nicht von oben herab) 
 versuche eine möglichst stressfreie Umgebung zu schaffen (Schaulustige, etc.) 
 erkläre dem Patienten was du schon getan hast und was du als nächstes für ihn tun wirst („Ich 

habe den Hubschrauber schon verständigt, mein Kollege wird ihn einweisen! Ich werde jetzt 
deine Kopfwunde verbinden!“, ….) 

 bei der Versorgung von Kindern ist ein wenig schwindeln erlaubt („Als ich so alt war wie du ist 
mir das auch passiert und damals hat mir ……… sehr gut geholfen“) und Wunden sollten so 
rasch wie möglich unter einem Verband „verschwinden“. 

BASISMAßNAHMEN

IMMER, bei JEDEM Notfallpatienten durchzuführen

Wärme erhalten

bzw. vor Hitze 
schützen

Wichtig = meiste 
Kälte kommt von 

unten

Psychische 
Betreuung

Patienten nicht 
alleine lassen und 
mit ihm sprechen

Atmung erleichtern

beengende 
Kleidungsstücke 

öffnen 

Lagerung

so schmerzfrei wie 
möglich 

Patientenwunsch 
ist vorrangig
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ATMUNG ERLEICHTERN 

Um die Atmung zu erleichtern sollten beengende Kleidungsstücke wie bspw. Gürtel geöffnet werden; 
auch sollte ein eventuell getragener Rucksack abgenommen werden. Hat der Patient eine 
angestrengte Atmung ist es ideal, ihn mit aufrechtem Oberkörper, am Boden sitzend, angelehnt zu 
lagern und ihn aufzufordern, die Arme am Boden abzustützen. 

 

LAGERUNG 

 

Bei den oben dargestellten Abbildungen handelt es sich um die wichtigsten Lagerungsmethoden. Bei 
Kopfverletzungen ist je nach Bewusstseinszustand ein leicht erhöhter Oberkörper zu empfehlen bzw. 
bei Störungen des Bewusstseins die Seitenlage. 

Selbstverständlich ist der Wunsch des Patienten bei der Lagerung immer als vorrangig zu betrachten. 
Besonders bei Verletzungen und Brüchen ist auf eine möglichst schmerzfreie Lagerung zu achten. 

  

Bauchverletzungen 
Bauchbeschwerden 

Blutungen 
Unterzucker 

Kollaps 

Atembeschwerden 
Herzbeschwerden 

Schlaganfall 
Bewusstseinsstörungen 
Gefahr des Erbrechens 
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STARKE BLUTUNG 

Eine starke Blutung ist definiert als großer Blutverlust innerhalb kurzer Zeit. Ab einem Blutverlust von 
ca. einem Liter (vgl. 450ml = eine Blutspende) beginnen sich Kreislaufsymptome zu entwickeln. Auch 
wenn wirklich schwerwiegende Blutungen relativ selten auftreten und unser Körper über 
Mechanismen verfügt um einen Blutverlust zu kompensieren, sollten Blutungen immer rasch versorgt 
werden, um eine Verschlechterung des Patientenzustandes zu vermeiden. 

MANUELLER DRUCK 

Die einfachste und schnellste Methode eine Blutung zu stoppen ist es, 
mit angezogenen Handschuhen (Selbstschutz) und einer sterilen 
Wundauflage (Infektionsschutz) direkten Druck auf die blutende 
Wunde auszuüben. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie am ganzen 
Körper (z.B. auch am Hals) und sehr rasch durchgeführt werden kann. 
Der Nachteil liegt darin, dass der Patient nicht allein gelassen werden 
kann, da konstant Druck auf die Wunde ausgeübt werden muss. 

 

DRUCKVERBAND 

Um mich vom Patienten entfernen zu können ist es ratsam, den Druck meiner Finger durch einen 
Druckkörper (Mullbinde, Dreieckstuch) und eine Mullbinde (Befestigungsmaterial) zu ersetzten. 

Symptome: 

 viel Blut tritt innerhalb kurzer Zeit aus einer Wunde aus 
Erste-Hilfe-Maßnahmen: 

 Blutung versorgen: 
o Erste Hilfe Paket holen (Handschuhe anziehen)  
o Patienten hinsetzen oder hinlegen 
o betroffenes Körperteil hochlagern 
o Fingerdruck mit steriler Wundauflage ausüben 
o Druckkörper auf die sterile Wundauflage legen 
o Druckkörper mittels Mullbinde fest umwickeln 

 Lagerung mit erhöhten Beinen 
o bei Bewusstlosigkeit  Seitenlage! 

 spätestens jetzt Notruf absetzten 
 Basismaßnahmen durchführen 

 


