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Gut gerüstet für den Notfall: Erste Hilfe in den Bergen. 

Als Leiter einer 
Gruppe trägt man 
viel Verantwortung. 
auch und vor allem 
bei einem Notfall. 
Am Berg kann es zu 
Situationen kom-
men, die es bei ei-
nem Unfall "in der 
Zivilisation" nicht 
gibt. Der spezielle 
Erste-Hilfe-Kurs un-
ter Leitung von Dani 
Hornsteiner ver-
mittelt das nötige Wissen, um auch Outdoor sicher und zielgerichtet im Notfall zu handeln. 

Beste Gelegenheit, dieses Wissen zu erlangen, hatten wir – das sind dreizehn Aktive der 
DAV-Sektion Geltendorf in Leiterfunktion - bei dem zweitägigen Kurs mit Dani am 7.und 8. 
November. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen spätherbstlichen Temperatu-
ren trafen wir uns hierzu Samstagfrüh am DAV-Heim.  

Nach einem kurzen Theorieteil  ging es dann auch direkt schon raus ins Gelände. Wie ver-
sorge ich eine stark blutende Wunde? Wie mache ich einen Bodycheck „von der Locke bis 
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zur Socke“? Was kühlt am 
besten eine stumpfe Ver-
letzung? (In den Aidshand-
schuh gewickelte feuchte 
Erde) Wie erkenne und 
behandele ich Knochenbrü-
che? Mit Dreieckstuch, 
Verbandszeug und anderen 
Utensilien übten wir die 
Erstversorgung von Ver-
letzten am Unfallort. Spä-
ter trainierten wir das Absi-

chern einer steinschlaggefährdeten Unfallstelle, stabile Seitenlage am Steilhang, Abtrans-
port von Verletzten mithilfe eines Biwaksacks,  psychologische Betreuung von Verletzten 
und in ihren Partnern, Einweisen des Rettungs-Helikopters auf unwegsamem Gelände. Bei 
wechselnden, praxisnahen Fallbeispielen waren wir immer wieder aufs Neue gefordert, 
den Ernstfall in allen Facetten zu üben.  

Neben dem nötigen Ernst kam aber auch der Spaß nicht zu kurz, und viele Teilnehmer be-
wiesen vortrefflich ihr schauspielerisches Talent in den Rollenspielen, z.B. beim Simulieren 
von Unfallkandidaten im Schockzustand und ihren hysterischen Angehörigen. 

Erschöpft, mit geschminkten Platzwunden und ebenfalls geschminkten blauen Flecken 
übersät, aber um viele wertvolle Erfahrungen reicher beendeten wir am Sonntagabend 
den Kurs mit der Gewissheit: Für den Ernstfall im Gelände sind wir jetzt bestens gerüstet! 

Rose Fastus 


