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Genusstouren in den Bergen 
versprechen nahezu in allen 
Jahreszeiten Wohlbefinden, 

Entspannung vom Alltag und Freude 
mit Gleichgesinnten. Die Ausdauer-
bewegung in frischer Luft stärkt un-
ser Herz-Kreislaufsystem, lässt unsere 
Lungen durchatmen und befreit unse-
ren Geist in der Weite eines Panorama-
blicks auf einem Gipfel. Damit Berg-
freunde wieder gesund und unverletzt 
nach Hause kommen, spielen Fak-
toren wie Tourenplanung, Wetterbe-
richt, korrekte Ausrüstung, konditio-

nelle Vorbereitung und ausgewogene 
Ernährung eine große Rolle. Sollte sich 
dennoch ein Unfall im alpinen Gelän-
de ereignen, bewährt sich die im fol-
genden beschriebene Vorgehensweise.

Erster Eindruck und Bergung
Besteht akute Gefahr für den Ver-
letzten und den Retter? Ein verletzter 
Kletterer muss vor der Versorgung ab-
gelassen werden und bei einem Sturz 
in den Wildbach wird der Unglückli-
che unter Beachtung des Eigenschut-
zes schnellstmöglichst geborgen. Man 

sollte sich nicht von oben kommend 
einem Verletzten in einem Schrofen-
gelände nähern, da Steine und Geröll 
ihn weiter bedrohen können; wenn ir-
gendwie möglich also immer von der 
Seite.

Nach der Bergung des Patienten 
steht die Kontaktaufnahme und Ana-
lyse des Zustands im Vordergrund. Ein 
Patienten- oder Body-Check hilft, sich 
Klarheit über ein Verletzungsausmaß 
zu verschaffen (siehe Kasten Seite 82).

Das Ausmaß der Erste-Hilfe-Leis-
tung richtet sich dann nach der Dring-

Erste Hilfe 
          im Gebirge

Wenn sich ein Unfall im 

alpinen Gelände ereignet, müssen Bergsteiger unter Umständen 

mit komplexen Bedingungen rechnen, da die Rettung oft nicht so zeitnah erscheinen kann wie 

in der Stadt. DAV Panorama gibt Ratschläge zur Erstversorgung im Notfall.� e�Von�Pit�RohweddeR
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Diesen Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“e

lichkeit und dem zeitlichen Eintreffen 
der Rettung. Lebensbedrohliche Zu-
stände (starke Blutung, Bewusstlosig-
keit, vitale Bedrohung) müssen aller-
dings immer versorgt werden.

In der Wildnis oder auf einer Expe-
dition wird ein gebrochenes Bein viel 
eher geschient werden müssen als in ei-
nem Wald, der durch ein Forststraßen-
netz für einen organisierten Kranken-
transport gut zu erreichen ist. 

Notruf und Hubschrauber-
einweisung
Die Europäische Notrufnummer ist die 
112 (Sonderfall Italien: 118), wobei 
sich in Österreich die 140 bewährt, da 
dies direkt die Bergrettung ist. Bevor 
Sie zum Telefon greifen sollten Sie sich 
immer kurz besinnen und an die „sechs 
Ws“ denken (siehe Kasten S. 83).

Das Personal der Rettungsleit-
stelle oder der Einsatzleiter der örtli-
chen Bergwacht stellen im Zweifels-
fall die entscheidenden Fragen, um 
den Hubschraubereinsatz zu klären. 
Hubschrauber benötigen eine hinder-
nisfreie Landefläche von etwa 25 mal 
25 Metern und für die Kufen einen 
ebenen Platz von vier mal vier Me-
ter. Der Idealfall lässt sich im Gebirge 
nicht immer leicht finden und der Pi-
lot entscheidet letztlich selbst über die 
Landung. Wichtig ist die Information, 
ob sich in der Nähe Seilbahnen oder 
Stromleitungen befinden. Machen Sie 
sich durch das Y-Zeichen bemerkbar, 
durch deutliches Winken oder andere 
auffällige Zeichen. Ist die Mannschaft 
erst gelandet, ergibt sich alles Weitere 
von selbst. Nähern Sie sich nur, wenn 
sie dazu aufgefordert werden und im-
mer von vorne, damit der Pilot Sie im 
Blickfeld hat.

Behelfsmäßige Transport-
methoden
Müssen Sie nach erfolgter Erste-Hil-
fe-Leistung längere Zeit auf die Ret-
tung warten und die Witterung setzt 
allen zu, dann kann der Wechsel der 
Örtlichkeit z. B. in die nicht weit ent-
fernte Hütte oder an einen anderen ge-
eigneten Schutzplatz sinnvoll  sein. Die 
Transportmethoden müssen den Pati-
enten schonend evakuieren. 

Zu dritt kann mittels Dreiecktuch-
schlinge oder gepolsterter Bandschlin-
ge ebenso wie mit dem Seilsitz schnell 
eine recht angenehme Tragemöglich-
keit geschaffen werden, wobei die Drit-
te Person die Beine stabilisiert. Zumin-
dest kürzere Strecken lassen sich damit  
gut und schonend bewältigen. 

Wenn fünf bis sechs Träger zur Ver-
fügung stehen, kommt die Biwaksack-
Trage zum Einsatz, mit der ein Pati-
ent auch bei schwereren Verletzungen 
behutsam transportiert werden kann. 
Diese Methode gelingt sogar mit einer 
Rettungsdecke, vorausgesetzt sie wird 
nicht durch spitze Gegenstände durch-
stoßen.

Schock und Herz-Kreislauf-
stillstand
Der Schock ist eine Situation im Kör-
per, in der ein Missverhältnis zwischen 
erforderlicher Blutmenge und tatsäch-
lich zirkulierender vorliegt. Der Kör-
per stellt dann die Blutgefäße in der 
Peripherie eng, um nur noch die le-
benswichtigen Organe besser zu ver-
sorgen. Auffällig ist die fahle Blässe, 
Teilnahmslosigkeit und Frieren des Pa-
tienten. Es gibt unterschiedliche Ursa-
chen wie z. B. Blutverlust, starke all-
ergische Reaktion, Herzüberlastung, 
psychische Belastung, um nur einige 
zu nennen. Ein Schock kann sich aber 
zu einer lebensbedrohenden Situati-
on entwickeln! Handeln Sie rasch, in-
dem Sie die Füße hochlegen (nicht bei 
Oberschenkel- oder Beckenfraktur, 
Wirbelsäulenverletzung und nicht bei 
Herzinfarkt). Sorgen Sie für Wärme 
und Ruhe, bleiben Sie beim Verletzten, 
denn menschliche Zuwendung ist die 
beste Betreuung.

Body Check

e Ansprechen und in die Augen 
 schauen

e Was ist passiert?

e Wo tut es weh?

e schmerzt es noch an anderen 
 stellen?

e Unter Umständen den 
 Betroffenen von Kopf bis fuß 
 abtasten

Rucksackapotheke

e Sportklettertour: rolle leuko
 tape, 1 Verbandspäckchen, Wund-
 pflaster. Passt in Gesäßtasche der
 meisten Kletterhosen

e Kletterurlaub: Zusätzlich ist eine
 Wund- und heilsalbe ratsam (z. B. 
 Bepanthen, Mirfulan), um kleinere
 Wunden zu behandeln

e Alpine Klettertour: Wundpflaster, 
 leuko tape, 1 Verbandspäckchen 
 (10x10 cm), sicherheitsnadel, 
 Dreieckstuch, rettungsdecke

e Tageswanderung: Wundpflaster, 
 leuko tape, 2 Verbandspäckchen,
  2 Kompressen, Wunddesinfektion, 
 rettungsdecke, elastische Binde, 
 Pinzette, schweizer Messer (mit 
 schere und Pinzette), einmal-
 handschuhe

e Westalpentour: Wundpflaster,
 leuko tape, 2 Verbandspäckchen,
 2 Kompressen, Wunddesinfektion,
 rettungsdecke, sicherheitsnadel, 
 Dreieckstuch, einmalaugentrop-
 fen (2 x), elastische Binde,
 schweizer Messer, einmalhand-
 schuhe, Kohletabletten gegen 
 Durchfall

e Skitour: Wie bei Westalpentour, 
 zusätzlich hot Pack gegen Unter-
 kühlung

Trage aus Biwaksack und Skistöcken
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Wenn Sie auch nach mehrmaliger 
lauter Ansprache und Schütteln keine 
Reaktion beim Verletzten feststellen, 
müssen Sie sofort die Atmung über-
prüfen. Falls keine Atmung vorhan-
den ist, öffnen Sie den Mund, um evt. 
bereits Erbrochenes auszuräumen und 
überstrecken Sie danach den Kopf. 
Beatmen Sie zwei Mal initial und be-
obachten Sie nun Reaktionen des 
Körpers wie Husten, Schlucken, Spon-
tanatmung usw. (Lebenszeichen). Falls 
keine Reaktionen feststellbar sind, ver-
anlassen Sie unverzüglich den Notruf 
und beginnen mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung im Rhythmus von 15-
maligem Drücken und zweimal Beat-
men. Diese wird solange fortgeführt, 
bis der Rettungsdienst kommt. 

Erst kürzlich wurde auf einer Ta-
gung ein neuer Rhythmus von 30:2 
vorgestellt. Das Rote Kreuz hält jedoch 
zur Zeit noch offiziell an dem Rhyth-
mus von 15:2 fest, bis die neuen Er-
kenntnisse ausreichend überprüft sind. 
Eine detaillierte Anweisung zur Herz-
Lungenwiederbelebung sowie weiteren 
Sofortmaßnahmen gibt die DAV Bro-
schüre „Erste Hilfe für Bergsportler“.

Mittlerweile haben einige DAV 
Hütten einen Defibrillator (Panora-
ma 5/2005) für die Erstversorgung ei-
nes Kreislaufstillstandes. Hintergrund 
ist die Tatsache, dass die Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung als Basismaßnah-
me zwar sehr wichtig ist, ein Wieder-
einsetzen der Spontanatmung und des 
Herzschlages aber häufig ausbleibt. 
Dies ist meist nur durch den Strom-
stoß des Defibrillators möglich. Um 
die Herz-Lungen-Wie-
derbelebung zu optimie-
ren, ist die Anwendung 
des Defibrillators eine 
sehr gute Sache, benötigt 
aber eine Einweisung in das  
Gerät. 

Diese Einweisung kann 
in gängigen Angeboten der 
Hilfsorganisationen unkomp-
liziert erlernt werden. Der ein-
treffende Notarzt führt dann 
mit geeigneten Medikamenten 
die Reanimation fort.

Die sechs Ws

e WAS ist  passiert? Z. B. lawinen-
 unfall, Kletterunfall usw.

e WIE VIELE Verletzte? Wichtig 
 wegen der Anzahl der rettungs-
 mittel

e WELCHE Verletzungen? Wichtig 
 für leitstelle zur Beurteilung, 
 ob ein Notarzt gebraucht wird

e WO ist es passiert? Vorher auf 
 Karte möglichst präzise standort
 ermitteln 

e WER ruft an? Wichtig ist die 
 rückrufnummer, damit der ein-
 satzleiter der örtlichen Bergret- 
 tung mit ihnen direkt Kontakt 
 aufnehmen kann

e WETTER am Unfallort? Wegen 
 hubschraubereinsatz der Berg-
 rettung

 „Erste Hilfe für 
Bergsportler“

Die DAV-Broschüre mit den 
wichtigsten regeln und tipps 
ist erhältlich über: Deutscher 
Alpenverein e. V., von Kahr-
str. 2-4, 80997 München,  
e-Mail: info@alpenverein.
de. sie können sie auch 
als PDf unter www.al-
penverein.de im Bereich 
services / Publikatio-
nen herunterladen.

Erste-Hilfe-Apotheke 
Bergsport

Die erste hilfe-
Apotheke Berg-
sport ist über den 
DAV shop erhält-
lich: www.dav-
shop.de oder 
DAV shop, 
Postfach 500 
220, 80972 
München

Rucksackapotheke
Um kleinere Blessuren wie Schnitt- 
und Schürfwunden zu verarzten sowie 
im Notfall die wichtigsten Utensilien 
zur Hand zu haben, gehört eine Ruck-
sackapotheke zur Grundausstattung 
jedes Bergsportlers. Standardpackun-
gen haben oft den Nachteil, dass sie 

nicht für alle bergsteige-
rischen Unternehmun-
gen gleich gut geeig-
net sind. Entweder sie 

sind zu schwer, oder es 
fehlt etwas. Hand aufs 
Herz: Wer nimmt ernst-
haft sein ganzes Paket 
mit auf Klettertour? 

Man sollte sich eher ein 
flexibles Modulsystem 
einrichten, das eine Ba-

sisversorgung immer sicher-
stellt und zusätzlich zur Größe des  
Unternehmens weiteres Material 

vorsieht.
Es kann durchaus sinnvoll sein, ein 

ausgewähltes Sortiment an Medika-
menten mitzuführen. Doch jedes Mit-
tel hat auch seine Nebenwirkungen! 
Eine ärztliche Beratung, insbesonde-
re für Expeditionen, gibt Aufschlüsse 
über alles Wichtige.  f

Hilfreiche Links: www.emergency-leadership.de, www.

treibel-bergmed.de. Der staatlich geprüfte Berg- und 

Skiführer Pit Rohwedder ist Rettungsassistent und 

Mitglied im Bundeslehrteam Bergsteigen des DAV.

Mit einem Dreiecktuch aus Stoff lässt 
sich ein Tragering herstellen.
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