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 Es ist kalt und dunkel, das Gelän- 
de rutschig. Wir rufen den Namen 
unserer vermissten Mitwanderin. 
Gerade eben hatte sie sich noch 

zurückfallen lassen, jetzt fehlt von ihr jede 
Spur. Plötzlich ein Laut, dem wir einen 
Hang querend folgen, bis wir Andrea ge-

funden haben. Eingeklemmt zwischen Äs-
ten liegt sie in steil abfallendem Gelände, 
hat Schmerzen, schlottert vor Kälte. Was 
ist passiert, wie stark ist sie verletzt, und 
kann es für uns gefährlich werden, sie aus 
diesem Steilhang zu bergen? Und wo ge-
nau sind wir noch mal, das müssen wir 

doch bei der 112 angeben, damit wir von 
der Bergrettung möglichst rasch gefunden 
werden – falls wir überhaupt Empfang ha-
ben. Die Gruppe wird hektisch, die vielen 
Fragen überfordern uns, bis endlich einer 
das Kommando übernimmt und klare An-
sagen macht, wer was zu tun hat. 

Alpine Erste Hilfe

HElfEn praktiscH übEn
Ob privat unterwegs oder als Tourenleiter mit der Sektion: Am Berg kann es zu Situationen kommen, 

die es bei einem Unfall in der Stadt nicht gibt. Ein spezieller Erste-Hilfe-Kurs im Gelände vermittelt das 

nötige Wissen, um im Ernstfall sicher und gezielt zu handeln.

Text und Fotos von Christine Frühholz
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Die Situation ist so real, dass alle verges-
sen, dass es sich um eine Trockenübung 
am Münchner Isarhochufer handelt. Wäh-
rend eine Kollegin die Rettung alarmiert, 
versorgen die anderen mit einem Druck-
verband eine stark blutende Wunde am 
Bein und tasten die Gestürzte nach mögli-

chen weiteren Verletzungen ab – systema-
tisch „von der Locke bis zur Socke“, wie wir 
es die Woche davor im Theorieteil gelernt 
haben. Absichern der Unfallstelle, Über-
prüfung des Bewusstseins, Atemkontrolle, 
stabile Seitenlage, Wiederbelebung mit 
Herzdruckmassage und Beatmung, Stillen 
von Blutungen – in der ersten Unterrichts-
einheit wurden die Grundzüge der Ersten 
Hilfe wiederholt und in ersten praktischen 
Übungen umgesetzt.

Bereits in der kurzen Vorstellungsrunde 
war schnell klar, dass man bei den meisten 
nicht mehr wirklich von Auffrischung der 
Kenntnisse in Sachen Erste Hilfe sprechen 
kann. Oft war der obligatorische Nachweis 
für den Führerschein der erste und bis da-
hin letzte Berührungspunkt mit dem The-
ma. Dabei verblasst nicht nur die Erinne-
rung, auch medizinische Erkenntnisse und 
damit die Richtlinien ändern sich, erklärt 
die Kursleiterin Daniela Hornsteiner, Ret-
tungssanitäterin, Ausbilderin und Einsatz-
leiterin für die Bergwachtbereitschaft in 
Krün im Karwendel. So ist der Rhythmus 
für lebensrettende Sofortmaßnahmen 
längst nicht mehr 15-2, sondern 30-2, und 
die Pulskontrolle wird gar nicht mehr 
durchgeführt. Atmet eine bewusstlose Per-
son nicht mehr, wird sofort mit Herzdruck-
massage und Beatmung begonnen, ohne 
erst umständlich nach dem Puls zu suchen.

Der Verein „Alpines Rettungswesen e.V“, 
für den Daniela Hornsteiner die Kurse 
gibt, ist auf die Notfallprävention in den 
Bergen spezialisiert. Die meisten Ausbil-
der kommen wie Daniela aus der  Berg-
wacht oder aus dem regulären Rettungs-

dienst und haben viel Bergerfahrung. 
Rund 80 Kurse pro Jahr werden angeboten 
– mit durchschlagender Resonanz. Die 
Kombination aus Theorie und Praxisein-
heiten mit vielen Fallbeispielen, in denen 
eine Unfallsituation in ihrer Komplexität 
realistisch nachgestellt wird, gibt den Teil-
nehmern nach einem Kurs das gute Ge-
fühl, mit Unfällen am Berg möglichst gut 
umgehen zu können. 

Damit das Umfeld passt, geht es ins Ge-
lände, wie im Kurs „Erste Hilfe Alpin“, der 
speziell für die Bedürfnisse von Fach-
übungsleitern und Trainern aus DAV-Sek-
tionen ausgearbeitet ist. Klettertrainerin, 
Zweiter Vorsitzender, Ausbildungsreferent: 
Zehn DAV-Ehrenamtler aus ganz Deutsch-
land sind zur Jugendbildungsstätte nach 
Bad Hindelang im Allgäu gekommen, um 
ihre Kenntnisse für mögliche Unfälle am 
Berg aufzufrischen. Dabei sind die meisten 

von ihnen gegenüber dem Bundesdurch-
schnitt ohnehin überdurchschnittlich in 
Sachen Erste Hilfe ausgebildet. Wie Wolf-
gang, 24, der erst vor einem Jahr seinen 
letzten Kurs absolviert hat. Warum er hier 
ist? Weil er gerade beim Klettern immer 
wieder mal in Situationen gerät, in denen 
es hilft, zu wissen, was nötig ist. Und ganz 
allgemein ist sich die Gruppe einig: Als 

HElfEn praktiscH übEn
Der Nachweis für den  

Führerschein: oft der erste  

und letzte Berührungspunkt

Sturz mit Folgen: Wer  
Erste Hilfe mit Praxis- 
beispielen übt, kann im 

Notfall besser anpacken.
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Trainerin oder Fachübungsleiter haben sie 
alle während einer Sektionsveranstaltung 
den großen Schuh der Verantwortung an, 
da wollen sie möglichst gut auf einen mög-
lichen Notfall vorbereitet sein. Grundsätz-
lich brauchen alle, die beim DAV eine Aus-
bildung als Fachübungsleiter oder Trainer 
beginnen oder sich eine externe Ausbil-
dung anerkennen lassen möchten, einen 
Erste-Hilfe-Kurs, der nicht länger als zwei 
Jahre zurückliegt. Eine Auffrischungs-
pflicht gibt es nur in einigen wenigen Sek-
tionen, viele der Kursteilnehmer tun es 
aber freiwillig und regelmäßig.

Deutschlandweit sieht es dramatisch 
schlechter aus: Laut einer von ADAC und 
Deutschem Rotem Kreuz 2013 durchge-
führten Studie wissen über 60 Prozent der 
deutschen Autofahrer nicht, wie man den 
Zustand eines Verletzten überprüft, knapp 
60 Prozent wissen nicht, was bei Bewusst-
losigkeit und fehlender Atmung zu tun ist. 
Und eine Auswertung der Daten des Deut-

schen Reanimationsregisters der Deut-
schen Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin (DGAI) von 2013 hat 
ergeben: In Deutschland beginnen nur in 
15 Prozent der Fälle Laien vor Eintreffen 
des Rettungsdienstes mit Wiederbele-
bungsmaßnahmen. In Ländern, wo Erste 
Hilfe schon in der Schule und später in Be-

trieben regelmäßig geübt wird, helfen da-
gegen deutlich mehr Menschen.

Auch die Ehrenamtler in Hindelang üben 
für den Ernstfall. Das Besondere an dem 
zweieinhalbtägigen Kurs „Erste Hilfe alpin“: 
Hier geht es nach zwei Theorieeinheiten 

raus ins Gelände. Wieder leitet Daniela 
Hornsteiner den Kurs, diesmal zusammen 
mit Jochen Wittmann, der sich neben sei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sanitäter 
auch in den Sektionen Schwabach und 
Frankenland engagiert. Die beiden teilen 
zwei Gruppen ein, in jeder werden für die 
folgenden verschiedenen Szenarien je-
weils ein Unfallopfer und ein Tourenleiter 

ausgewählt. Die Opfer-Darsteller werden 
von der Gruppe getrennt, genau in ihre 
Rolle eingewiesen und sogar geschminkt, 
um schon optisch möglichst nah an der 
Realität zu sein. Schnell sind Schürfwun-
den an Gesicht und Händen angebracht 
und der Verunfallte wird am steilen Wie-
senhang drapiert. Bei seiner Gruppe wird 

er über sehr starke Schmerzen am Knie 
klagen, das geschwollen ist. Danach geht 
es für Daniela und Jochen zurück zur 
Gruppe, die jetzt ein paar Infos zur Situa-
tion erhält. Auf dem Weg zur Ötztaler Mar-
tin-Busch-Hütte ist ein Teilnehmer beim 
Abstieg in einen Moränenkessel ausge-
rutscht und ein Stück in steiles Gelände 
gekullert. 

Was genau passiert ist, werden die Teil-
nehmer gleich am Unfallort sehen und er-
fahren – im besten Fall vom Verunfallten 
selbst, sofern er ansprechbar ist. Bevor es 
losgeht, nimmt Daniela noch einen Teil-
nehmer zur Seite. Alexander bekommt ein 
zusätzliches Briefing: Er wird im Lauf der 
Übung zum quengligen Teilnehmer, der 
die Gruppe zusätzlich in Unruhe versetzen 
soll. Und wird. „Was fehlt dem jetzt eigent-
lich? Na toll, der Tourentag ist im Eimer. 
Wir sollen ihn in diesem Gelände tragen, 
da rutschen wir doch alle ab! Ich gehe zur 
Hütte und hole Hilfe“. Genau hier setzt der 

Kurs an einem weiteren entscheidenden 
Punkt neben der medizinischen Notfall-
versorgung an: der Gruppendynamik, die 
sich gerade am Berg dramatisch zuspitzen 
kann. Wie behalten Tourenleiterin oder 
Tourenleiter eine Situation unter Kontrol-
le, die allein durch den Unfall schon mehr 
als angespannt ist? Was passiert, wenn 

Kurse für Sektionen und interessierte Gruppen
Der Verein Alpines Rettungswesen e.V. bietet ein umfangreiches Kursangebot an: Komplett-
kurse für Alpenvereinssektionen, Skischulen, Naturschutzvereine, Unternehmen oder 
allgemein Gruppen, die an Erster Hilfe im Gelände interessiert sind. Die meisten Ausbilder 
des Alpinen Rettungswesens e.V. sind aktiv im Bergrettungsdienst tätig. Für alpenferne 
Sektionen oder Interessierte fahren die Ausbilder auch vor Ort – unter Anrechnung des An- 
und Abreisetages. Die Kurse haben zwischen acht und zwölf Teilnehmer. Zweitägige 
Angebote im Voralpenraum kosten € 90,-/Person.
Das Angebot reicht vom zweitägigen Basiskurs Outdoor oder Alpin (Sommer oder Winter) 
über einen speziellen Kurs „Lawine“ bis zum viertägigen Kurs „Alpine Erste Hilfe extrem“ mit 
erweiterten behelfsmäßigen Rettungs- und Transportmethoden wie dem Ablassen von 
verletzten Personen oder dem Bergen von Verletzten aus Kletterrouten oder schwierigem 
Gelände.  arwev.de; weitere Kursangebote unter  danihornsteiner.de

In Ländern, wo Erste Hilfe 

regelmäßig geübt wird, helfen 

deutlich mehr Menschen.

http://www.arwev.de
http://www.danihornsteiner.de
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zwei Personen verletzt sind? Wer geht zu 
wem und wie sind Prioritäten zu setzen? 
Was, wenn der Partner oder die Partnerin 
des Unfallopfers dabei ist und in einen 
Schockzustand gerät? Oder was passiert, 
wie im konkreten Fall, wenn ein Teilneh-
mer „querschlägt“ oder durch  Ausscheren 
aus der Gruppe sich selbst und die ande-
ren gefährden kann?

Die Übung führt das eindrücklich vor 
Augen. In der anschließenden Feedback-
Runde, einem zentralen Element der prak-
tischen Übungen, lobt das Unfallopfer Jür-
gen die gute Ansprache und das Mitgefühl 
der Gruppe. Er hat sich geborgen gefühlt, 
eine Hilfeleistung, die neben der medizini-
schen Versorgung sehr wichtig ist, in der 
Hektik aber oft zu kurz kommt. „Die psy-
chologische Betreuung und Wärme, das ist 
immer wichtig, und das kann man immer 
tun“, ermuntert Daniela. Und sie lobt die 

ruhige und zuversichtliche Stimme des 
Tourenleiters Peter: „Das musst du dir un-
bedingt bewahren.“ Trotzdem gab es eini-
gen Wirbel. Der „Störer“ hat auch das Un-
fallopfer irritiert. „Ich war verwirrt, wer der 
Chef ist: Ich dachte der Tourenleiter, doch 
plötzlich übernimmt ein anderer die Füh-
rung – nämlich der Quengelteilnehmer.“ 
Und auch der Tourenleiter hatte etwas den 
Überblick verloren: „Ich war  erst mal be-
ruhigt, weil nichts Schlimmeres passiert 
ist. Und dann kommt Unruhe rein, weil ein 
Teilnehmer durchdreht. Ich hab dann gar 
nicht mehr mitbekommen, ob der Body-
check gemacht wurde.“

Der weitere Verlauf des Kurses zeigt, 
dass es auch gar nicht immer der spekta-
kuläre Sturz sein muss, der zum Notfall am 
Berg führt: ein Asthma-Anfall, ein allergi-
scher Schock durch einen Bienenstich, ein 
Kollaps durch Hitze und Überanstrengung 

oder der Unterzucker eines Diabetikers. 
Dinge, mit denen man auf den ersten Blick 
nicht unbedingt rechnet, für die dieser 
Kurs durch Fallbeispiele aber genauso sen-
sibilisiert. 

Was die Teilnehmer nach zweieinhalb Ta-
gen intensivem Erste-Hilfe-Training mit-
nehmen? Dass die Praxiseinheiten im Ge-
lände besonders viel für die eigene Sicher-
heit beim Helfen bringen und durch die 
erlebte „Opfer“-Perspektive auch klar ge-
worden ist, was Verunfallte brauchen. Und 
dass man sich traut, anzupacken! Denn es 
ist immer besser, etwas zu tun, als nur hilf-
los daneben zu stehen. –

Die Panorama-Redakteurin 
christine frühholz hat selbst 
einen Kurs „Erste Hilfe alpin“ 
besucht und konnte das 
Gelernte durch die Vor-Ort-
Recherche noch einmal 
vertiefen.

Die Feedback-Runde (o. l.) ist  
elementarer Bestandteil eines  

Fallbeispiels. Nur durch Ver-
ständnis und rückblickende Be-

trachtung verfestigt sich das 
Wissen. Bevor es ins Freie geht, 

werden wichtige Maßnahmen 
in Trockenübungen gelernt.


