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EDITORIAL

RASCH HELFEN KÖNNEN

Verpflegung, Orientierungshilfen, Handy und Erste
Hilfe-Packerl dürfen auf keiner Bergtour fehlen. Aber
ebenso sicherheitsrelevant ist das „geistige Rüstzeug“:
Alle, die sich in den Bergen bewegen, sollten im Notfall schnell richtig reagieren können. Erste Hilfe-Kurse, wie sie das Rote Kreuz (seit 6 Jahren unser Partner für diesen Erste-Hilfe-Guide) anbietet, können
wir daher all unseren Leserinnen und Lesern nur ans
Herz legen.
Als „Erinnerungshilfe“ an das, was man im Kurs einmal
gelernt hat, soll wieder dieser „Erste Hilfe-Guide für
den Outdoorsport“ dienen. Er zeigt, wie einfach richtige Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt werden können, und unterstützt auch als schnelle Nachschlage
hilfe in Notfällen. Unser Tipp: Einmal vor der Saison
durchlesen – und dann fix in den Rucksack damit.

CHRISTOF DOMENIG
SPORTaktiv-Redakteur

100 PROZENT GUT VORBEREITET

DR. WOLFGANG
SCHREIBER
Chefarzt des Roten Kreuzes

Wenn man eine Radtour plant oder sich mit Freunden
zum Sport trifft, denkt man an die richtige Ausrüstung
und hofft auf gutes Wetter.
An Not- oder Unfälle verschwenden viele kaum einen
Gedanken. Zu 99 Prozent geht ja auch alles gut. Wenn
aber doch etwas passiert? Notfälle betreffen meistens
Familie, Freunde, Kolleginnen und Kollegen – also genau die Menschen, mit denen wir unterwegs sind und
die uns am Herzen liegen. Das Gute daran: Erste Hilfe
ist einfach! In diesem Ratgeber finden Sie zahlreiche
Tipps und es lohnt sich, sie vor dem nächsten Ausflug
durchzulesen. Im Ernstfall wählen Sie 144 und bekommen am Telefon alle Hilfemaßnahmen erklärt.
Und wenn Sie zu 100 Prozent gut vorbereitet sein wollen, dann laden wir Sie herzlich dazu ein, (wieder einmal) einen Erste-Hilfe zu besuchen.
Einfach anmelden auf erstehilfe.at
www.roteskreuz.at
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Kleine Wunden?

Desinfiziert+ heilt
gleichzeitig

Wundcreme oder -spray
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
L.AT.MKT.04.2016.4098

ERSTE HILFE
RICHTIG
REAGIERT

VERSTAUCHUNGEN,
SCHÜRFWUNDEN
Martina und Lisa joggen am liebsten morgens gemeinsam durch die Natur. Doch eine kleine Unachtsamkeit
Martinas hat unliebsame Folgen ...

6

SPORTaktiv / ERSTE HILFE GUIDE 2016

AUF IHRER HAUSSTRECKE durch ein
Waldstück tritt Martina unglücklich auf
einen Stein, überknöchelt und fällt hin.
Ihre Hand ist aufgeschürft, das Fußgelenk schmerzt.
Lisa holt den Verbandskasten aus
dem nahe geparkten Pkw. Mit sauberem
Wasser aus der Trinkflasche spült sie
die Verschmutzung aus der Wunde. Anschließend verbindet sie die Hand mit
einer Wundauflage und einem Dreiecktuch. Der Fuß könnte verstaucht sein
– deshalb lagert Lisa ihn hoch und kühlt

ihn. Weil es etwas windig ist, legt Lisa
Martina während der Erste-Hilfe-Maßnahmen eine Rettungsdecke um.
Da Martinas Fuß belastbar ist und
die Schmerzen nicht sehr groß sind, ist
Schonung, aber nicht unbedingt ein
Arztbesuch notwendig. Gut, dass Martina
sich unlängst gegen Tetanus impfen ließ.
MEHR ZU:
Schürfwunden S. 48,
Verstauchungen S. 56,
Basismaßnahmen S. 28

Verstauchungen und
Schürfwunden gehören
zu den häufigsten OutdoorSportverletzungen. Mit wenig
Aufwand kann man rasch
helfen.

www.roteskreuz.at
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PLATZWUNDE UND
BEWUSSTLOSIGKEIT
Sonntagsausflug in der Klamm. Dabei auf drei Kinder
aufzupassen, ist eine Herausforderung für Papa Daniel.
Beim Erkunden einer kleinen Höhle passiert es ...
8
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DANIEL ACHTETso sehr darauf,
dass Florian, sein Jüngster, vor ihm
nicht ausrutscht, dass er selbst einen
Felsvorsprung übersieht. Er stößt sich
den Kopf – und verliert danach das
Bewusstsein!
Die beiden Größeren haben zum
Glück eben einen Erste-Hilfe-Kurs in
der Schule besucht. Niko kontrolliert,
ob Papa noch atmet, während Kathi
sofort den Notruf 144 wählt. Niko
dreht Papa in die stabile Seitenlage
und überstreckt seinen Kopf. Danach
verbinden sie die Wunde am Kopf.
Sie bleiben bei ihrem Vater, kontrollieren regelmäßig die Atmung und warten auf die Rettungskräfte.
MEHR ZU:
Bewusstlosigkeit S. 32/33,
Platzwunde S. 49,
Notruf & Rettungskette S. 24/25,
Basismaßnahmen S. 28,
Rucksack-Apotheke S. 44/45

Erste Hilfe ist kinderleicht –
schon Kinder können sie
lernen und wirkungsvoll helfen!
Das Jugendrotkreuz bietet
dafür an den Schulen und
sogar schon im Kindergarten
Kurse an.

www.roteskreuz.at

9

ERSTE HILFE
RICHTIG
REAGIERT

STARKE
BLUTUNGEN
Rast auf der Hütte: Elli, Kerstin und Tanja wollen sich
für den Abstieg stärken – doch beim Speckschneiden
rutscht Elli mit dem Messer ab ...
10
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DER SCHNITT IM ARM IST TIEF, Blut
strömt stark aus der verletzten Stelle!
Nun ist rasches Handeln gefragt. Instinktiv drückt Elli selbst mit der Hand auf ihre
Wunde. Kerstin wählt den Notruf 144,
während Tanja die Verletzung mit einem
Druckverband versorgt, der die Blutung
stoppt.
Tanja legt Elli auf den Boden und lagert
ihre Beine hoch. Bis der Rettungsdienst
eintrifft, halten Tanja und Kerstin den verletzten Arm hoch und bleiben bei Elli. Sie

decken sie zu und beruhigen sie.
Wichtig zu wissen: Eine stark blutende
Wunde bedeutet Lebensgefahr,
sie muss mit genügend Druck (mit der
Hand) oder einem Druckverband gestillt
werden!
MEHR ZU:
Stoppen von Blutungen S. 36/37,
Notruf & Rettungskette S. 24/25,
Rucksack-Apotheke S. 44/45,
Basismaßnahmen S. 28

www.roteskreuz.at

11

ERSTE HILFE
RICHTIG
REAGIERT

SONNENSTICH
Zwei Stunden sind Florian und David bei strahlendem
Sonnenschein unterwegs. Kurz vor ihrem Ziel
kann Florian nicht mehr – er hat Kopfschmerzen
und ihm ist schwindlig.

12
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WEIL FLORIAN, anders als David, an diesem heißen Sommertag
keine Kappe trägt, liegt der Verdacht eines Sonnenstichs nahe.
David weiß, dass jetzt vor allem
Schatten und Abkühlung wichtig
sind. Er führt Florian unter einen
Baum und sorgt dafür, dass er sich
auf den Boden setzt. Dann tränkt
David ein Dreiecktuch mit Wasser aus der Trinkflasche und hält
ihm das Tuch an den Kopf. Nachdem Florians Kopf gekühlt ist und
er auch etwas getrunken hat, fühlt
er sich bald wieder besser. Hätte Florian sich nicht so schnell erholt, dann hätte David den Notruf
gewählt.
Gut zu wissen: Mit einer Kopfbedeckung und durch ausreichendes Trinken kann man einem Sonnenstich gut vorbeugen. Auch auf
die Sonnencreme sollte man outdoor nie verzichten
MEHR ZU:
Sonnenstich S. 42,
Basismaßnahmen S. 28

Bei einem Sonnenstich
sorgen bereits Schatten
und Abkühlung für eine
erste Erleichterung.

www.roteskreuz.at
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WESPENSTICH
Nach dem Wandern belohnen sich die Hubers stets
mit einer Jause im Gastgarten. Doch dieses Mal
gesellt sich ein „ungebetener Gast“ dazu –
eine Wespe in Verenas Glas.

Wird eine Wespe
oder Biene verschluckt und sticht
im Hals zu, ist Kühlung die wichtigste
Erste-Hilfe-Maßnahme.

VERENA BEMERKT die Wespe nicht,
trinkt einen Schluck – und wird beim
Schlucken im Halsinneren gestochen! Geschockt greift sie sich an den Hals. Der
Kellner, der das Malheur mitbekommen
hat, verständigt sofort den Rettungsdienst.
Damit der Hals nach dem Stich möglichst wenig anschwillt, muss er sofort von
innen und außen gekühlt werden. Mutter Julia bleibt bei Verena und beruhigt
sie, während ihre Schwester Marion eine
Kühlkompresse und einen Eislutscher organisiert. Durch diese Kühlung von innen und

außen wird die Schwellung klein gehalten – Verena kann ruhig und tief atmen,
bis die Rettung eintrifft.
Achtung: Wer auf Bienen und Wes
penstiche allergisch reagiert, sollte
sich vom Arzt Notfallmedikamente verschreiben lassen, die man dann immer
mit dabeihat.
MEHR ZU:
Bienen- und Wespenstichen S. 50,
Notruf & Rettungskette S. 24/25,
Basismaßnahmen S. 28

www.roteskreuz.at
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ARMBRUCH
Die Abfahrt ist die Belohnung jeder Mountainbiketour.
Doch ermüdet von der Auffahrt, ist Arnold
unkonzentriert – sein Sturz geht diesmal leider
nicht glimpflich aus.
16
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Fotos: ÖRK/Thomas Holly Kellner

RICHTIG
REAGIERT

Wird eine Wespe
oder Biene verschluckt und sticht
im Hals zu, ist Kühlung die wichtigste

Sandra stabilisiert Arnolds verletzten Arm mit einem Dreiecktuch. Bei Brüchen sollte als Erste Hilfe die
verletzte Stelle so gut wie möglich stabilisiert werden.

DIE MUSKELN BRENNEN SCHON,
zugleich hat der vorausfahrende Arnold
die Passage im Wald falsch eingeschätzt:
Unsanft landet er auf dem
Boden und versucht, den Sturz mit dem
Arm abzufangen. Keine gute Wahl:
Als er sich nach dem Sturz aufrichtet,
schmerzt sein Arm höllisch.
Bikekollegin Sandra ist sofort bei ihm
und holt das Erste-Hilfe-Paket aus dem
Rucksack. Um den verletzten Arm zu stützen, macht sie aus einem Dreiecktuch ein
Armtragetuch. Anschließend wickelt sie
den blassen Arnold in eine Rettungs-

decke, und weil dieser nach wie vor starke Schmerzen hat, ruft Sandra den Notruf 144 an.
Gut zu wissen: Auch wenn eine schwere
Verletzung nicht so offensichtlich sein sollte wie bei Biker Arnold, sollte bei jedem
Verdacht einer Knochen- oder Gelenksverletzung ein Arzt aufgesucht werden,
um die Verletzung abzuklären.
MEHR ZU:
Knochenbrüchen S. 52–55,
Basismaßnahmen S. 28,
Notruf & Rettungskette S. 24/25

www.roteskreuz.at
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KREISLAUFKOLLAPS
Bei der Wanderung ist noch alles im Lot, bei der Pause
in der Sonne auch. Doch beim Aufstehen danach macht
Steffis Kreislauf plötzlich nicht mehr mit.
18
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Bei Kreislaufproblemen ist es wichtig,
die Basismaßnahmen durchzuführen und
die Beine hochzulagern.

STEFFI WIRD BEIM AUFSTEHEN
schwarz vor Augen und sie droht umzukippen. Verena und Nadine wissen, dass
Steffi niedrigen Blutdruck hat und solche
Situationen schon ein paar Mal erlebt hat.
Nadine stützt sie sofort, gemeinsam
helfen sie Steffi, sich hinzulegen, die
Beine werden erhöht gelagert. Dann
decken sie ihre Freundin mit einer Rettungsdecke aus dem Erste-Hilfe-Paket

zu. Sie erkennen zu ihrer Erleichterung,
dass es Steffi rasch wieder besser geht.
Hätte sich aber ihr Zustand nicht sofort
gebessert, dann hätten sie den Notruf
144 gewählt. So können die drei ihre
Wanderung bald wieder fortsetzen.
MEHR ZU:
Kollaps S. 39,
Lagerungen S. 30/31

www.roteskreuz.at
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HERZINFARKT
Beim Gipfelsturm mit seinen drei „Mädels“ hält
Johann immer noch mit. Doch diesmal spürt er
plötzlich einen stechenden Schmerz in der Brust
und ihm bleibt die Luft weg!

20
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TOCHTER ANNA bemerkt als Erstes,
dass Johann plötzlich stehenbleibt; er ist
blass, kalter Schweiß steht ihm im Gesicht,
und es geht ihm von Sekunde zu Sekunde schlechter. Seine Frau Theresa stützt
ihn, damit ihm das Atmen leichter fällt, und
spricht ihm beruhigend zu. Gemeinsam
helfen sie Johann, sich auf den Boden zu
setzen, Theresa kniet hinter ihm und unterstützt ihn beim Atmen.
Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute: Tochter Tamara hat gleichzeitig schon
das Handy gezückt und den Notruf 144
gewählt. Anna und Theresa decken Johann zu, bleiben bei ihm und sprechen
beruhigend mit ihm, bis der Rettungsdienst
eintrifft.
Wichtig zu wissen: Bei einem Herzinfarkt darf sich der Betroffene auf keinen
Fall anstrengen. Wenn zum Beispiel
eine Liftstation oder eine Berghütte in
der Nähe ist, sollte eine der Hilfe leistenden Personen versuchen, vorsichtshalber
einen Defibrillator zu organisieren.
MEHR ZU:
Herzinfarkt S. 38,
Notruf & Rettungskette S. 24/25,
Basismaßnahmen S. 28,
Lagerungen S. 30/31
Besteht der Verdacht eines Herzinfarkts, muss so schnell wie möglich der
Notruf 144 gewählt werden. Jede Form
von Anstrengung für den Betroffenen
ist zu vermeiden.

www.roteskreuz.at
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ATEM-KREISLAUFSTILLSTAND
Beim Warten auf den Rettungsdienst geht es
Johann trotz der durchgeführten Erste-HilfeMaßnahmen (S. 20/21) immer schlechter.
Jetzt ist rasches Handeln gefragt!
22
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JOHANNS ZUSTAND wird nach seinem
Herzinfarkt immer schlechter, er schnappt
nach Luft und klagt über ein beengendes
Gefühl in der Brust. Auf einmal sackt er
zusammen und atmet nicht mehr! Tamara hat zuvor schon den Notruf abgesetzt,
doch bis die Rettungskräfte eintreffen,
kann es noch etwas dauern.
Theresa überstreckt den Kopf ihres Mannes und macht die Atemkontrolle,
während Tamara schnell das Beatmungstuch aus dem Erste-Hilfe-Paket auspackt.
Sofort beginnt Theresa damit, schnell und
kräftig in die Mitte von Johanns Brustkorb
zu drücken. Jeweils 30 Mal, dann beatmet
sie Johann jeweils 2 Mal. So lange, bis die
Rettungskräfte eintreffen – oder bis
Johann wieder normal atmet.
Wichtig zu wissen: Sofort mit
Wiederbelebungsmaßnahmen
zu beginnen, kann Leben retten!
Helfer sollten sich dabei abwechseln!
MEHR ZU:
Wiederbelebung S. 34/35,
Notruf & Rettungskette S. 24/25

Wenn keine normale
Atmung mehr feststellbar ist, muss sofort
mit Herzdruckmassagen
begonnen werden,
bis die Rettungskräfte
eintreffen.

www.roteskreuz.at
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NOTRUF

SO HOLST
DU HILFE
Bei schweren Verletzungen ist das Alarmieren
von Rettungsprofis unumgänglich. So kannst
du Hilfe holen:
DAS HANDY, an sich in der Freizeit eher
störend, sollte beim Outdoorsport immer
dabei sein. Denn mit dem Mobiltelefon ist
es heutzutage fast überall möglich, sofort
einen Notruf abzusetzen!
So setzt du einen Notruf ab:
Wähle in Österreich am besten die Nummer 144. Es meldet sich sofort ein Leitstellendisponent oder eine -disponentin
des Roten Kreuzes, die dir gleich Fragen
zur Abklärung der Situation stellen.
Antworte möglichst auf alle Fragen. Dein
geschulter Gesprächspartner wird dir sofort Tipps geben und dich via Telefon bei
deiner Erste-Hilfe-Leistung bestmöglich
unterstützen.

24

Gut zu wissen:
• Selbst ohne SIM-Karten kannst du
mittels Euro-Notruf 112 in ganz Europa
Hilfe rufen. Dabei spielt es auch keine
Rolle, welchen Netzbetreiber du gebucht
hast. Die Polizei nimmt den Notruf
entgegen und leitet die Informationen
an die nächste Rettungsleitstelle weiter.
• Wichtig ist, den Helfern eine möglichst
genaue Positionsbeschreibung (wenn
möglich, mit GPS-Koordinaten), die Art
der Verletzungen, die Situation am Unfall
ort usw. mitzuteilen.
• Falls das Handy outdoor keinen Empfang hat, rufe ebenfalls 112. Der Notruf
wird über das stärkste vorhandene
Netz weitergeleitet. Oft hilft auch ein
Standortwechsel.
• Bei Fernreisen erkundige dich schon im
Vorfeld nach geltenden Notrufnummern.
SPORTaktiv / ERSTE HILFE GUIDE 2016

DIE RETTUNGSKETTE
In einem Notfall müssen einzelne Personen und
Handlungen ineinandergreifen – wie ein
Kettenglied ins andere!
Ziel ist es, für Verletzte bzw. Erkrankte
eine ununterbrochene Versorgung zu gewährleisten. Als Ersthelfer bist du für die
wichtigen ersten drei der dargestellten fünf
„Kettenglieder“ verantwortlich:
1. ABSICHERN. Verschaffe dir einen
Überblick über die Situation! Sichere
rasch die Unfallstelle ab, achte dabei
aber immer auch auf deine eigene
Sicherheit.
2. NOTRUF ABSETZEN. Rufe frühestmöglich professionelle Hilfe. Wähle 144
und antworte auf die Fragen, die dir
gestellt werden (siehe linke Seite).
3. ERSTE HILFE LEISTEN. Dazu zählen
alle Maßnahmen, die du als Ersthelfer direkt an Verletzten bzw. Erkrankten durchführst. Beispiele dafür sind unter anderem
die „Basismaßnahmen“ (siehe Seite 28).
4. RETTUNGSDIENST. Je nach Art des
Notfalls entsendet die Leitstelle Sanitäter
und/oder Arzt zum Unfallort. Die bereits
durch den Ersthelfer erfolgte Versorgung
wird dabei fortgeführt.
5. WEITERE VERSORGUNG. Verletzte
bzw. Erkrankte werden in einer Ambulanz,
in einem Krankenhaus oder beim praktischen Arzt weiterbehandelt.
www.roteskreuz.at
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HELFEN

IST GANZ LEICHT!
DIE CHECKLISTE FÜR DEN NOTFALL:
ES SIND NUR DREI PUNKTE, AN DIE DU DICH IM
ERNSTFALL HALTEN SOLLST.
Ein Sturz, eine schlimme Verletzung, ein Mensch in Not: Natürlich fährt jedem
von uns der Schreck in die Glieder, wenn auf einer Tour, auf der Straße oder irgendwo im Gelände plötzlich ein Unfall mit schmerzhaften Folgen passiert. Man kann sich
aber auch in dieser Situation auf seinen Hausverstand verlassen, denn: Erste Hilfe ist
einfach, man kann eigentlich nur eines falsch machen: nicht zu helfen! Und du musst
dir auch keine zehn oder mehr Gebote und Regeln merken – im Grunde genommen
handelst du schon optimal, wenn du die drei unten stehenden Punkte erfüllst:

1

26

FÜR SICHERHEIT SORGEN!
Es ist wie bei einem Verkehrsunfall:
Auch im Gelände ist eine Unfallstelle sofort abzusichern! Das heißt:
Bringe dich und wenn möglich auch
den Verletzten in Sicherheit (z. B.
Schutz vor Steinschlag) und versuche, Folgeunfälle zu verhindern
– zum Beispiel bei einem Skiunfall
durch Absichern der Unfallstelle mit
überkreuzten Skiern.

2

IM ERNSTFALL NOTRUF 144
ALARMIEREN
Wenn du erkennst, dass professionelle Hilfe auf jeden Fall notwendig ist, dann führe den Notruf unbedingt so früh wie möglich durch.
Wähle 144 und folge dann den
Anweisungen der Leitstelle! Via
Telefon erhältst du auch gleich eine
genaue Anleitung, was du m
 achen
sollst! (Siehe dazu auch Seite
24/25).
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ERSTE HILFE LEISTEN!
Dazu zählen alle Maßnahmen,
die du als Helfer direkt am Verletzten durchführst. Zum Beispiel
Blutstillung, stabile Seitenlage,
Basismaßnahmen. Wie du das
machst, erfährst du ebenfalls auf
den folgenden Seiten in diesem
Erste-Hilfe-Guide.

www.roteskreuz.at

DENK DARAN!
Setze auf deinen Hausverstand und bewahre Ruhe!
Gerade im Outdoorbereich lässt
sich nicht immer alles nach Norm
und Lehre abwickeln. In Ausnahmesituationen vertrau einfach
deinem Hausverstand! Auf jeden
Fall kannst du bei jedem Notfall
einem Verletzten mit den „Basis
maßnahmen der Ersten Hilfe“
helfen – siehe nächste Seite.

27
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DIE
BASISMASSNAHMEN
Im Mittelpunkt jeder Ersten Hilfe steht natürlich immer
der Verletzte. Deshalb hier auf einen Blick nochmals die
Grundversorgung, die bei jedem Unfall Gültigkeit hat.
UNABHÄNGIG von der jeweils notwendigen Versorgung der verschiedensten Verletzungsarten muss es immer dein vorrangiges Ziel sein, den Betroffenen bis zum Eintreffen professioneller Helfer so beizustehen, damit sie diese Extremsituation bestmöglich
durchstehen. Die hier gezeigten Basismaßnahmen helfen dir dabei:

1
2

BEQUEM LAGERN!
Lege Verletzte immer so, dass sie sich
möglichst wohlfühlen und möglichst
wenig Schmerzen haben.

PSYCHISCH BETREUEN!
Lass Verletzte nicht allein, sprich beruhigend mit ihnen und verhindere durch
ruhiges Auftreten, dass Panik aufkommt.
Hör zu und frag den Betroffenen, wie
es ihm geht und was er braucht

4
28

3

ATMUNG
ERLEICHTERN!
Sorge (z. B. durch
Lockern der Kleidung) dafür, dass
Verletzte leichter
atmen können.
WARM HALTEN!
Decke Verletzte, die am Boden
liegen, möglichst rasch zu und
sorge so dafür, dass sie nicht
auskühlen.
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RETTEN AUS DEM
GEFAHRENBEREICH
Mit einfachen Handgriffen funktioniert das Wegziehen,
mit dem Verletzte zumindest über eine kurze Strecke
aus einem Gefahrenbereich gerettet werden können.

1

DIE ARME des liegenden Verletzten
werden am Boden entlang nach oben
über den Kopf geführt.

3

UMFASSE schließlich beide Handgelenke und ziehe den Verletzten auf
einen sicheren Platz. Achte d abei
darauf, dass der Kopf möglichst
nicht am Boden schleift, sondern auf
den Armen aufliegt.

2

ÜBERKREUZE dann die Arme –
und zwar möglichst unter dem
Kopf des Verletzten.

4

GLEICHER ABLAUF mit gleicher
Grifftechnik gilt auch, wenn der Verletzte in Bauchlage aus dem Gefahrenbereich gerettet werden muss. Wichtig,
dass wieder die Arme unter dem Kopf
des Verletzten gekreuzt werden.

www.roteskreuz.at
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BASICS

LAGERUNG VON
VERLETZTEN
Schon mit der entsprechenden Lagerung kannst
du entscheidend helfen und Schmerzen lindern.

BEI KOPFVERLETZUNGEN;
HITZENOTFÄLLEN; ATEMNOT; HERZBESCHWERDEN:
Positioniere den Kopf und den
Oberkörper des Verletzten erhöht, indem du ihn gegen deinen
eigenen Körper lehnst.

BEI BAUCHVERLETZUNGEN;
BAUCHSCHMERZEN:
Bringe den Verletzten in Rücken
lage, lege den Kopf auf eine
weicheUnterlage und schiebe
eine Decke unter die
angezogenen Beine.

30

SPORTaktiv / ERSTE HILFE GUIDE 2016

BEI KREISLAUFPROBLEMEN:
Du lagerst den Kopf und Oberkörper des Verletzten tief, die B
 eine
dagegen werden (z. B. auf einem 
Rucksack, einer Bank, ...) hoch
gelagert.

BEI BEWUSSTSEINSSTÖRUNG 
(z. B. Schlaganfall, Vergiftung, Gefahr des
Erbrechens etc.): Der Verletzte soll sich zur
Seite drehen, du kannst dabei mithelfen! 
Lege eine weiche Unterlage unter den Kopf!

www.roteskreuz.at
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BEWUSSTLOSIGKEIT
Ist jemand bewusstlos, dann herrscht akute Lebens
gefahr. Jetzt ist deine blitzschnelle Hilfe gefordert!
EIN STURZ, ein heftiger Schlag auf den Kopf, Sonnenstich, Sauerstoffmangel im Gehirn, Unterzuckerung
– es gibt viele Ursachen für eine Bewusstlosigkeit. In
jedem Fall aber musst du sofort Hilfe leisten, da der
Bewusstlose in akuter Lebensgefahr schwebt.
• Zuerst musst du rasch abklären, ob der Reglose
atmet!
• Ist das nicht der Fall, musst du sofort mit der
Wiederbelebung beginnen (siehe Seite 34).
• Atmet der Erkrankte, so musst du ihn sofort in die
stabile Seitenlage bringen (siehe rechts).
Nach Absetzen des Notrufs führst du die
Basismaßnahmen der Ersten Hilfe durch (siehe S
 eite
28) und kontrollierst ständig seine Atmung. Bist du
dir nicht sicher ob er normal atmet, beginne mit der
Wiederbelebung.
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AUF EINEN BLICK:
Erste Hilfe bei
Bewußtlosigkeit
• Schnelles Abklären,
ob der Reglose atmet
oder nicht.
• Wenn er atmet, in eine
stabile Seitenlage
bringen (siehe rechts).
• Kopf vorsichtig nach
hinten überstrecken, um
Atemwege freizuhalten.
• Sofort Notruf durchführen.
• Weiterhin ständig die
Atmung kontrollieren.
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STABILE SEITENLAGE:
Hier zeigen wir dir in vier Schritten, wie du mit ganz einfachen Handgriffen einen
Bewusstlosen rasch in die lebensrettende stabile Seitenlage bringen kannst.

1

3

2

4

Lege den Arm, der auf deiner
Seite liegt, im rechten Winkel
weg vom Körper des Verletzten.

Zieh das Knie, das auf der
anderen Körperseite liegt, hoch
und lege das Handgelenk des
anderen Arms darauf.

Drehe den Bewusstlosen danach
zu dir herüber, sodass er seitlich zu
liegen kommt.

Überstrecke vorsichtig den Kopf
des Bewusstlosen, öffne seinen
Mund, damit Blut, Speichel oder
Erbrochenes herausrinnen kann.

DENK DARAN! Ein Verletzter wird immer dann in eine stabile Seitenlage gebracht, 
wenn er nicht reagiert, aber eine normale Atmung vorhanden ist. Bist du dir nicht
sicher ob er normal atmet, beginne mit der Wiederbelebung
www.roteskreuz.at
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ATEM-KREISLAUFSTILLSTAND
Selbst, wenn die schlimmste Situation eintritt: Mit diesen
Tipps kannst auch du einen Menschen wiederbeleben!
NUR 3 MINUTEN kann das menschliche
Gehirn ohne Sauerstoff auskommen
– dann beginnt bereits das Absterben
von Gehirnzellen mit all seinen irreparablen
Folgen!
Diese Tatsache soll jedem klar machen,
warum bei einem Verletzten, der nicht
mehr atmet, das Eintreffen professioneller
Helfer (die natürlich sofort veständigt
werden) fast immer zu spät kommt, wenn
nicht auch sofort geholfen wird. Oder
anders gesagt: Jeder vor Ort ist gefordert,
unverzüglich mit der Wiederbelebung zu
beginnen!
Die gute Nachricht ist: Keine Angst, du
kannst nichts falsch machen, wenn du die
einfachen Handgriffe kennst, mit denen du
Herzdruckmassagen und Beatmung durchführst!
Der Wiederbelebungsrhythmus
ist auch leicht zu merken:
30 Mal drücken –
2 Mal beatmen –
30 Mal drücken –
2 Mal beatmen –
und das so lange, bis der Betroffene
wieder normal atmet. Die Helfer sollen
sich dabei abwechseln.
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Defibrillatoren, wie sie
oft auch bei großen
Sportevents bereit
liegen, sind ganz
einfach zu bedienen.

SO NUTZT MAN DEN
DEFIBRILLATOR
Der „Defi“ ist ein elektronisches
Gerät, mit dem man auch als Laie
durch einen Stromstoß ein Herz
wieder richtig zum Schlagen 
bringen kann.
So geht man mit dem
Defibrillator um:
1. Das Gerät einschalten und den
Anweisungen folgen.
2. Die Elektroden aus der Verpackung nehmen und sie genau nach
den Abbildungen auf den trockenen
Brustkorb des Betroffenen kleben.
3. Die begleitende Herzdruckmassage wird nur nach Aufforderung
durch das Gerät unterbrochen.
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HERZDRUCKMASSAGE: Durch Drücken auf den Brustkorb wird Blut
wieder in das Gehirn (und in andere Organe) gepumpt.

1

Lege eine Hand mit dem
Handballen auf die Mitte des
Brustkorbes des Betroffenen.

2

Lege die zweite Hand darüber und
strecke beide Arme durch. Dann
drückst du kräftig und schnell 30 Mal
mit beiden Händen auf den Brustkorb.

REAGIERT DER VERLETZTE nicht mehr,
legst du ihn auf den Rücken und überprüfst, ob eine Atmung vorhanden ist.
Ist keine normale Atmung feststellbar, musst
du sofort Herzdruckmassagen durchführen. Drücke schnell, kräftig und immer wieder auf die Mitte des Brustkorbes! Wie
schon gesagt: Nur keine Zweifel – man
kann nichts falsch machen, außer nicht zu
drücken! Ist ein „Defibrillator“ zur Hand,
so wird mit einem gezielten Stromstoß
versucht, das Herz wieder richtig zum
Schlagen zu bringen. Wie das gemacht
wird, siehst du auf der linke Seite.

AUF EINEN BLICK: Wenn du in Erster Hilfe trainiert bist, führe abwechselnd
nach 30 Herzdruckmassagen zwei Beatmungen durch – wie du es gelernt hast.
Achte bei der Wiederbelebung auf einen festen Untergrund und führe sie so
lange durch, bis der Rettungsdienst eintrifft oder du abgelöst wirst.
www.roteskreuz.at
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STOPPEN VON
BLUTUNGEN
Wenn bei einem Unfall ein Blutgefäß verletzt wurde,
besteht Lebensgefahr. Du musst die Blutung stoppen.
5 BIS 7 LITER BLUT hat der Mensch.
Verliert er nur 20 Prozent davon, also
rund einen Liter, kommt es bereits zu einer
Unterversorgung von Organen – und
dann besteht akute Lebensgefahr!

Damit wird klar, warum eine starke
Blutung so rasch wie möglich gestoppt
werden muss. Und zwar mit manuellem
Druck oder einem Druckverband, wie wir
es dir hier anschließend zeigen.

DURCH
MANUELLEN DRUCK

1

Der Verletzte drückt mit den
Fingern, der Faust oder der
ganzen Hand selbst sofort fest
auf die blutende Wunde. Sorge
dafür, dass er sich niedersetzt und
rufe laut um Hilfe!

2
36

Lagere den verletzten
Körperteil hoch und drücke eine Wundauflage so
lang fest auf die Wunde,
bis die Blutung stoppt.
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DURCH ANLEGEN EINES
DRUCKVERBANDES
WENN ENTSPRECHENDES
MATERIAL vorhanden ist, kannst
du an Armen und Beinen auch
einen Druckverband anlegen.
Und zwar so:

1

Der Verletzte drückt selbst fest mit
der Hand auf die Wunde und versucht, die verletzte Stelle, wenn möglich, hochzuhalten! Du richtest währenddessen das notwendige Material
für den Druckverband her.

4

2

Du drückst eine saubere Wundauflage fest auf die Wunde und
wickelst eine elastische Binde einmal um den verletzten Körperteil,sodass die Auflage fest auf
der Wunde liegt. Ein Notruf muss
sofort durchgeführt werden.

3

Nun legst du einen Druckkörper
aus saugendem Material, der sich
der Körperform anpasst und größer als die Wunde ist, über die
Wundauflage und umwickelst ihn
mit der elastischen Binde. Den
verletzten Körperteil nach Möglichkeit weiterhin hochlagern!

Ist die Blutung dann noch immer nicht gestoppt, dann musst du auf den Druckverband
zusätzlich noch mit der Hand Druck ausüben!
www.roteskreuz.at
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LEBENSGEFÄHRLICHE
Nicht nur Verletzungen – auch lebensbedrohende
Erkrankungen können outdoor dein
rasches Handeln erfordern.
SCHLAGANFALL

HERZINFARKT

SYMPTOME: Atemnot, (kalter) Schweißausbruch, drückende Schmerzen im Brustbereich, die in Bauch, Arme, Hals und
Kiefer ausstrahlen können, usw.
ERSTE HILFE:
Sorge für Ruhe! Lagere den
Erkrankten mit erhöhtem Oberkörper. Er
kann sich selbst mit den Armen abstützen
und soll versuchen, langsam und tief
durchzuatmen.
Sofort Notruf wählen!
Vergewissere dich ständig, dass der
Erkrankte bei Bewusstsein ist und gut
atmen kann.
Decke den Erkrankten zu und
sprich weiterhin beruhigend mit ihm
(und mit Angehörigen), bis der Rettungsdienst eintrifft. Achtung: Es dürfen nur
Medikamente verabreicht werden, die für
solche Situationen verschrieben wurden!

1

2

SYMPTOME: Damit möglichst schnell ein
Schlaganfall erkannt wird, musst du den
FAST-Test bei einem Verdacht anwenden.
Der Test funktioniert so: F wie Face –
bitte die Person zu lächeln. A wie Arms –
bitte die Person, die Arme nach vorne zu
strecken. S wie Speech – lass die Person
einen einfachen Satz nachsprechen. T wie
Time: Zeit ist Hirn! Kann der Erkrankte
eines oder mehrere dieser Dinge nicht tun,
rufe unverzüglich 144.
ERSTE HILFE:
Stütze den Erkrankten und sorge
dafür, dass er sich in eine für ihn
angenehme Position hinlegt. Rede dabei
beruhigend auf ihn ein.
Sofort Notruf wählen! Vergewissere dich ständig, dass der Erkrankte bei
Bewusstsein ist und gut atmen kann.
Halte den Erkrankten warm, führe
weiterhin die Basismaßnahmen durch,
bis der Rettungsdienst kommt.

1

2
3

3
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ERKRANKUNGEN
UNTERZUCKERUNG

SYMPTOME: Diabetes-Patienten
können – oft durch die ungewohnte
Anstrengung – plötzlich verwirrt,
blass und zittrig sein.
ERSTE HILFE:
Gib dem Erkrankten Zucker –
z. B. Traubenzucker, Honig,
Fruchtsäfte, usw. Achtung: Sollte er
allerdings bewusstlos werden, darf
man wegen der Gefahr des Verschluckens
nichts verabreichen!
2 Wähle den Notruf und stabilisiere
den Kreislauf des Erkrankten, indem du ihn
mit erhöhten Beinen lagerst. Führe bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes die weiteren Basismaßnahmen durch – wie beruhigen, wärmen, für frische Luft sorgen, usw.
3In die stabile Seitenlage bringst du
den Erkrankten, falls sich sein Zustand
verschlechtert und er bewusstlos wird
(siehe dazu Seite 32/33).

1
KOLLAPS

SYMPTOME: Kurze Bewusstseinstrübung
oder ganz kurze Bewusstlosigkeit
(Ohnmacht), hervorgerufen durch
einen plötzlichen Blutdruckabfall und
Sauerstoffmangel im Gehirn.
ERSTE HILFE:
Sprich den Erkrankten beruhigend
an und frage ihn, ob er irgendwelche
Schmerzen hat.
Ist der Erkrankte ansprechbar,
so nimm seine Beine und lege sie hoch
– z. B. auf deinen Oberschenkel.
Kontrolliere ob er (zum Beispiel
durch einen Sturz) irgendwelche
Verletzungen erlitten hat.
Sprich beruhigend auf den Erkrankten ein und warte so lange, bis es ihm
wieder besser geht. Tritt aber nicht bald
eine deutliche Verbesserung ein, wähle
den Notruf.

1
2
3
4

www.roteskreuz.at
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UNTERKÜHLUNG
Selbst bei einem Outdoorunfall im Sommer droht dem
Betroffenen Unterkühlung, wenn er einen längeren,
ungeschützten Aufenthalt im Freien verbringen muss.
DENK DARAN:

Entferne beim Unterkühlten die feuchte Kleidung,
trockne ihn ab und wärme
ihn, indem du ihn in D
 ecken
einwickelst. Gib dem
Unterkühlten warmen Tee
zu trinken, sonst kann es
zu weiterem Wärmeverlust
kommen.

SYMPTOME: Bei Unterkühlungen sinkt
die Körpertemperatur unter 36 Grad.
Anfangs empfinden unterkühlte Menschen
Schmerzen, dann werden sie teilnahmslos
und müde. Später fühlen sie sich beschwerdefrei und schlafen ein. Schließlich drohen Bewusstlosigkeit und zuletzt
Atem-Kreislauf-Stillstand.
ERSTE HILFE:
Am wichtigsten ist es, einen Unterkühlten nach dem Auffinden an einen windstillen Ort oder in einen warmen Raum
zu bringen. Daher ist so rasch wie möglich der Rettungsdienst zu alarmieren. Bis
zum A
 btransport soll der Ersthelfer den
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 nterkühlten wachhalten, ihn aber nicht
U
zu Bewegung oder zum Gehen auffordern. Entferne feuchte Kleidung, trockne den Unterkühlten ab und wärme ihn,
indem du ihn in wärmende Decken oder
zusätzliche Kleidungsstücke einwickelst
und ihm, wenn möglich, warmen Tee zu
trinken gibst.
Wenn er nicht reagiert, musst du feststellen, ob er normal atmet. Ist der
Unterkühlte bewusstlos und eine Atmung
eindeutig feststellbar, so muss er in die
stabile Seitenlage gebracht werden.
Setzt die Atmung aus, müssen Herzdruckmassage und Beatmung durchgeführt werden (siehe S. 34/35).
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ERSTE HILFE

WENN DIE
SONNE
KUMMER
MACHT
Die Ursachen sind
verschieden – die Folgen
praktisch die gleichen:
Erste Hilfe bei Sonnenstich und Hitzschlag.

HITZSCHLAG

Wenn man sich bei großer Hitze besonders anstrengt und die Körperkühlung
durch das Schwitzen nicht mehr ausreicht, wird die Hitze im Körper gespeichert – es kommt zum Hitzschlag.
SYMPTOME: Hochroter Kopf, heiße,
trockene Haut, hohe Körpertemperatur,
Bewusstseinstrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit.

SONNENSTICH

Es sind die UV-Strahlen, die auf den
ungeschützten Kopf einwirken und zum
„Sonnenstich“ führen. Besonders Sportler
sind hier gefährdet, die stundenlang bei
praller Sonne unterwegs sind – und keine
Kopfbedeckung tragen.
SYMPTOME: Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Übelkeit bis zum Erbrechen.

42

ERSTE HILFE:
Die ist bei Sonnenstich und
Hitzschlag gleich:
1. Natürlich sofort in den kühlen 
Schatten bringen.
2. Lagerung mit aufrechtem Oberkörper.
3. Öffnen der Kleidung.
4. Auflegen von kühlen Tüchern auf die
Stirn und den Oberkörper.
5. Tritt nicht bald eine Besserung ein,
ist der Notruf zu wählen.
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Aktiver Gel-Polster lindert
Druckschmerzen sofort.

Hält extra lange,
lindert sofort
Druckschmerz.

48h extra starker Halt.

w w w.hansaplast.at

ERSTE HILFE

DIE
RUCKSACK-APOTHEKE
Das beste Erste-Hilfe-Wissen nutzt nicht viel, wenn
nicht auch das benötigte Material mit auf der Tour ist.
44
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VERBANDSZEUG im Rucksack mit
dabei zu haben, hat nichts mit der Länge
einer Tour zu tun! Auch auf einer gemütlichen Wanderung kann plötzlich eine Blase
höllisch brennen, mit dem Bike kann auch
auf einer kurzen Radrunde ein Sturz passieren – und überhaupt: Wo Menschen
sportlich unterwegs sind, kann es eben
immer wieder zu kleinen oder größeren
Verletzungen kommen. Sicher ist sicher
— und die nicht einmal 500 Gramm, die
dieses Notfallpaket (siehe unten) wiegt,
fallen ja in deinem Rucksack nicht wirklich
ins Gewicht, oder?
Ob Bergtour, Hochtour oder
Trekkingtour – wir sagen euch, 
was in einer Outdoor-Apotheke
unbedingt drin sein sollte:

• Wunddesinfektionsmittel
• Sonnen- und Insektenschutzmittel
und bei mehrtägigen Touren zusätzlich:
• Wundheilsalbe
• Sportgel (für Prellungen etc.)
• Tabletten gegen Magenverstimmung,
Erbrechen, Übelkeit
• Medikamente nach persönlichem Bedarf
• Augentropfen
• Durchfallmittel
• Antibiotikum bei schwerer Infektion
• fiebersenkendes Mittel
• event. Tabletten gegen Höhenkrankheit
Achtung: Bei Bergtouren in fremden
Ländern ist unbedingt rechtzeitig vor der
Reise abzufragen, welche Schutzimpfungen (wie Malaria-Prophylaxe usw.) im
betreffenden Reiseland vorgeschrieben
bzw. empfohlen sind.

NOTFALLAUSRÜSTUNG
VERBANDSZEUG:
• mehrere sterile Wundauflagen
• steriler Momentverband
• Heftpflasterstreifen (schmal und breit)
• verschiedene Pflasterstrips
• Blasenpflaster
• mehrere elastische Mullbinden
• Einmalhandschuhe
• Elastische Binden zur Stabilisierung
• Dreiecktuch
• Alu-Rettungsdecke
• Beatmungstuch
MEDIKAMENTE/SCHUTZMITTEL
• die je nach Touren bzw. Reiseziel vom
Arzt verschriebenen Tabletten

WAS TUN BEI BLASEN?
Sobald sich wo eine gerötete, leicht
erhabene Hautstelle zeigt, muss diese betroffene Stelle durch ein Pflaster
abgedeckt und vor weiteren Reizungen geschützt werden. Wichtig: Das
Blasenpflaster muss glatt aufgeklebt
werden und darf keine Falten bilden.
Blasen nicht öffnen, bevor sie eingetrocknet sind! Bereits geplatzte Blasen sollten mit einer antiseptischen
Lösung gespült und mit einer sterilen
Auflage abgedeckt werden.

www.roteskreuz.at
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WUNDVERSORGUNG

TIPPS ZU
PFLASTERVERBÄNDEN
MIT PFLASTERVERBÄNDEN KÖNNEN KLEINERE WUNDEN,
DIE NICHT ZU STARK BLUTEN, ABGEDECKT UND GESCHÜTZT
WERDEN. ZUM BESSEREN HALT AN SPEZIELLEN STELLEN KÖNNEN
PFLASTER AUCH AUF VERSCHIEDENE ARTEN ZURECHTGESCHNITTEN WERDEN. ZUM BEISPIEL ...
... ZWISCHEN
DEN FINGERN:
Die Ecken des Pflasters wegschneiden, an jeder Klebefläche
werden zwei Einschnitte
gemacht, geklebt wird von
Finger zu Finger.

... AM ELLBOGEN:
Ecken wegschneiden, aus jeder
Klebefläche werden je zwei
V-förmige Teile geschnitten.
Geklebt wird vom Oberarm zum
Unterarm.

... AUF DER FINGERKUPPE:
Ecken wegschneiden, aus
jeder Klebefläche wird ein
V-förmiger Keil geschnitten. Die
Wundauflage wird auf die W
 unde
gelegt, die zwei Enden werden festgeklebt, über den Fingernagel geschlagen und wieder festgeklebt.
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ERSTE HILFE

WUNDVERSORGUNG
Von der oberflächlichen Schürfwunde bis zur tiefen
Schnittwunde: Fachgerechte Erstbehandlung kann
Schmerzen und unangenehme Folgen ersparen.
SYMPTOME: Eine blutende, oberflächliche
Wunde, die aber meist zusätzlich (z. B. durch
Erde) verschmutzt ist.
ERSTE HILFE: Das gilt generell für alle blutenden Wunden: Idealerweise solltest du für
die Wundversorgung stets Einweghandschuhe in der Outdoor- Apotheke mithaben!
1. Wasche nach Möglichkeit die verschmutzte Wunde mit klarem Wasser aus. Dadurch
werden kleinere Fremdkörper wie Erde oder
Splitt bereits aus der Wunde geschwemmt.

SCHÜRFWUNDEN

Es ist sicher eine der häufigsten
Verletzungsarten gerade im Freizeit- und Outdoorsport: Durch
einen Sturz oder Anprall wird die
oberste Hautschicht abgeschürft
bzw. aufgerissen. Das ist zwar
nichts Gefährliches, aber trotzdem sollten die Wunden (von
Helfern oder auch von den Betroffenen selbst) ordentlich erstversorgt werden.
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2. Die Schürfwunde deckst du dann mit
einem keimfreien Verband ab. Dazu genügt
bei kleineren Wunden bereits ein P flaster,
bei größeren werden sterile Kompressen
angelegt.
WEITERE SCHRITTE: Bei kleineren Schürfwunden kann die Tour sicher fortgesetzt werden, allerdings ist darauf zu achten, dass sich
die Wunde nicht entzündet. Im Zweifelsfall
und wenn kein Tetanus-Impfschutz besteht,
muss ein Arzt aufgesucht werden. Großflächige Wunden müssen so rasch wie möglich
medizinisch versorgt werden.
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QUETSCH-, PLATZUND ANDERE WUNDEN
Wenn durch einen Sturz, einen Schlag, einen Schnitt
oder einen Stich etc. nicht nur die obere Hautschicht,
sondern auch tiefer liegende Weichteile verletzt werden.
ERSTE HILFE:
1. Lege zuerst den Verletzten hin –
nie im Stehen behandeln!
2. Kleine Platz- oder Schnittwunden
säuberst du vorsichtig mit klarem Wasser
und deckst sie dann mit einem sterilen
Verband bzw. einem passenden Pflaster ab. Kann die Tour fortgesetzt werden,
solltest du stets kontrollieren, ob sich die
Wunde entzündet.

Tiefe und stark verschmutzte Wunden
deckst du bis zur medizinischen Versorgung mit einem sterilen Verband ab. Denk
daran: Größere Fremdkörper in einer
Wunden dürfen auf keinen Fall entfernt
werden!
WEITERE SCHRITTE: Tiefere Wunden
müssen so rasch wie möglich (innerhalb
der nächsten sechs Stunden) genäht
werden!

SO VERBINDEST DU EINE WUNDE AM KOPF ODER AM KNIE:

1

Lege ine Wundauflage
auf die Wunde. Wenn
vorhanden, ziehe dabei
Einweghandschuhe an.

2

Schlage bei einem Dreiecktuch die lange Seite
nach außen um und lege
das Tuch auf den Kopf
bzw. auf das Knie.
www.roteskreuz.at

BEIM KNIEVERBAND:
Lege die Spitze auf den
Oberschenkel und beginne
den Verband mit der eingeschlagenen Seite nach
außen am Unterschenkel.
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KLEINE WUNDE –
GROSSE GEFAHR
Sie fügen uns nur kleine Wunden zu – aber die können
dramatische Folgen haben: Gerade Outdoorsportler
sind durch Insektenstiche oder Zeckenbisse gefährdet.

BIENEN- ODER
WESPENSTICH

An sich ist der Stich einer Biene oder
Wespe keine große Sache: Ein kühlender Umschlag und schon geht die kleine
Schwellung wieder zurück. Gefährlich
aber wird’s, wenn das Insekt (beim Trinken oder auch beim Sport) verschluckt
wird – und im Hals zusticht!
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ERSTE HILFE: Der Gestochene sitzt
aufrecht und versucht, ruhig und tief zu
atmen. Um die Schwellung der Atemwege zu stoppen, wird sofort Eis in ein
Tuch gewickelt und um den Hals gelegt. Wenn vorhanden, Eis auch lutschen
lassen. Bei Atemnot oder Gefahr einer
Allergie, wählst du sofort den Notruf.
ALLERGISCHE REAKTION
Nicht bloß eine normale Schwellung,
sondern echt dramatische Folgen kann
ein Bienen- oder Wespenstich haben,
wenn Gestochene auf das Insektengift
stark allergisch reagieren: Es kann im
schlimmsten Fall zu einem anaphylaktischen Schock kommen, der die Atmung
und das gesamte Herz-Kreislauf-System
beeinträchtigt und somit absolut lebensbedrohlich ist. Allergiker müssen daher beim Aufenthalt im Freien stets ihre
Notfallmedikamente mitführen!
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ZECKENBISS

Österreich ist leider ein „Zeckenland“:
Die kleinen Spinnentiere lauern überall
– und zwar nicht bloß im Gebüsch, sondern auch in der Wiese! Und sie können
Überträger der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sein: Diese Viruserkrankung führt zu Entzündungen des Gehirns,
der Gehirnhaut und des Zentralnerven
systems. Der einzig wirksame Schutz ist
die FSME-Impfung (siehe rechts).
SYMPTOME DER FSME: In leichten
Fällen wie bei einer Grippe, führt aber
auch zu Gehirnschäden, Lähmungen, langer Krankheit. Zecken übertragen zudem
auch die bakterielle Infektion Borreliose,
gegen die keine Impfung schützt.
ERSTE HILFE:
Nach einem Zeckenbiss wird die Zecke
vorsichtig mit einer Pinzette entfernt.
Achte darauf, dass auch der Kopf samt
Beißwerkzeugen entfernt wird. Bildet sich
in Folge ein roter Kreis um die Bissstelle, ist das ein Symptom für Borreliose. Bei
sofortiger Behandlung mit Antibiotika ist
die Erkrankung gut heilbar.

DIE ZECKENIMPFUNG
Nur mit einem genauen Impfschema kann man sich nachhaltig gegen FSME schützen:
ZUM START:
3-teilige Zeckenimpfung
1. Teilimpfung: am besten noch in
der kalten Jahreszeit.
2. Teilimpfung: 1 bis 3 Monate
nach der ersten Teilimpfung.
3. Teilimpfung: 5 bis 12 Monate
nach der zweiten Teilimpfung.
AUFFRISCHUNG:
Drei Jahre nach der 3. Teilimpfung
hat generell die erste Auffrischungsimpfung zu erfolgen. Bis zum 60.
Lebensjahr erfolgen dann die weiteren Auffrischungsimpfungen im
5-Jahres-Abstand. Ab dem 60.
Geburtstag soll dann wieder alle
drei Jahre eine Auffrischungsimpfung gemacht werden.

www.roteskreuz.at
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KNOCHENBRÜCHE
Ganz klar: Ein Knochenbruch ist ein Fall für
geschultes Notfallpersonal
und Mediziner. Trotzdem
ist die Outdoor-Hilfestellung notwendig, um
Schlimmeres abzuwenden.

EINFACHE BRÜCHE

Davor ist niemand, der sich
(sportlich) bewegt, gefeit:
Durch direkte Krafteinwirkung
auf den Knochen (Schlag,
Sturz, usw.) oder durch Verdrehen, Verbiegen (z. B.
Hängenbleiben in einem
Hindernis) kommt es zu einer Fraktur eines Knochens!
Natürlich eine schwere Verletzung, bei der aber gerade
in der Erstversorgung Ruhe
bewahrt werden soll und
richtiges Handeln der Helfer
gefordert ist.
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SYMPTOME: Bei einfachen Brüchen:
starke Schwellung, Bluterguss, der betroffene Körperteil kann nicht mehr bewegt
werden. Womöglich sogar äußere sichtbare Zeichen wie abgeknickte, verdrehte
Körperteile.
ERSTE HILFE: Grundsätzlich gilt bei
einem Knochenbruch:
1. Du musst den Verletzten in eine für
ihn angenehme Lage bringen (siehe auch
Seite 30).
2. Der gebrochene Knochen sollte so
gut wie möglich stabilisiert werden – bei
einem Armbruch am besten durch das
Anlegen eines Dreiecktuchs, bei einem
Beinbruch durch Ruhigstellung mittels
Decke oder Jacken. Wie du beides richtig machst, zeigen wir auf den folgenden
Seiten 54/55.
3. Kleidung bzw. Schuhe an der Bruchstelle nur lockern und nicht entfernen,
denn das sorgt nur für unnötige Schmerzen oder auch Auskühlung. Nimm aber
Schmuck (z. B. einen Ring) ab.
Bei Schwellungen mit einem feuchten
Tuch kühlen. Nach Absetzen des Notrufs führst du dann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die normalen
Basismaßnahmen der Ersten Hilfe durch.
Zum s peziell im Outdoorbereich früher
oft diskutierten Thema „Schienen von
Brüchen“ siehe Seite 53.
WEITERE SCHRITTE: Knochenbrüche
müssen klarerweise so rasch wie möglich
ärztlich versorgt werden.
SPORTaktiv / ERSTE HILFE GUIDE 2016

Foto: Granitbeisser

ZUM THEMA FIXIERUNG VON BRÜCHEN
IM OUTDOORBEREICH stellt jeder
Knochenbruch eine Ausnahmesituation
dar, bei der zu den üblichen Erste-Hilfe- Maßnahmen auch immer wieder das
Thema „Schienen“ ins Spiel kommt. Dazu
gibt es eine klare Empfehlung des Roten
Kreuzes: Grundsätzlich ist eine Stabilisierung des verletzten Körperteils wichtiger
Bestandteil der Ersten Hilfe.
Allerdings behilft man sich bis zum Eintreffen eines professionellen Rettungsdienstes
lediglich damit, einen verletzten Arm mit-

tels Dreiecktuch oder ein verletztes Bein
mit einer Polsterung (z. B. zusammengerollte Decke oder Jacken – siehe nächste
Seite) zu fixieren.
Das Anlegen aller anderen Arten von
Schienen (ob provisorisch mittels S
 töcken
oder mit den sogenannten Sam Splints)
verursacht in den meisten Fällen nur
unnötige Schmerzen und sollte daher
auch nur in absoluten Ausnahmesituationen und nur von geschulten Helfern
durchgeführt werden.

www.roteskreuz.at
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OFFENER BRUCH
SYMPTOME: Bei einem offenen
Knochenbruch ist im Bereich der Verletzung auch eine Wunde zu erkennen.
Knochenteile können, müssen aber nicht
sichtbar sein.
ERSTE HILFE: In diesem Fall ist zusätzlich zur Ruhigstellung des Knochen-

bruchs auch die Wunde keimfrei abzudecken. Bis zum Eintreffen des sofort
alarmierten Rettungsdienstes führst du
die Basismaßnahmen (Lagerung, Betreuung – siehe Seite 28–31) durch.
WEITERE SCHRITTE: Bei einem offenen Bruch ist selbstverständlich so rasch
wie möglich medizinische Versorgung
notwendig.

ARMBRUCH
ERSTE HILFE: Bei Armbrüchen (und generell bei jeder Arm- oder Schulterverletzung)
sollte der Arm in einem Dreiecktuch ruhig gestellt werden (siehe oberes Bild).

1
2

Das Dreiecktuch wird von dir vorsichtig unter dem verletzten Arm
durchgezogen und das Tuchende
dann über die gegenüberliegende
Schulter gezogen.
Ziehe das andere Ende vorsichtig
vorn über den verletzten Arm und
verknote die Enden seitlich des
Nackens. Der Arm muss in einer
angenehmen Stellung liegen.

NOTLÖSUNG: Der gebrochene Arm wird
– ebenfalls in rechtwinkeliger Stellung – vom
Verletzten vorne durch sein verschlossenes
Hemd gesteckt (siehe unteres Bild).
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BEINBRUCH
ERSTE HILFE: Wichtig ist es, bei
einer Beinverletzung das betroffene
Bein so zu stützen und ruhig zu stellen, dass es so wenig wie möglich
bewegt werden kann. Dazu verwendest du zum Beispiel eine zusammengerollte Decke oder Kleidungsstücke. Der Schuh am verletzten
Bein wird nicht ausgezogen, sondern nur geöffnet. Wenn möglich,
kühlenden Umschlag auflegen.
WEITERE SCHRITTE: Sofortiger
Notruf, um den Transport zur ärztlichen Versorgung sicherzustellen.

SCHLÜSSELBEINBRUCH

RIPPENBRUCH

ERSTE HILFE: Bei einem Bruch
des Schlüsselbeins, von dem vor
allem Radfahrer nach einem Sturz
betroffen sein können, gilt ebenso
wie beim Armbruch: Der Arm und
die betroffene Schulter werden mit
einem Dreiecktuch möglichst ruhig
gestellt (siehe Seite 54), über
Notruf forderst du Hilfe an.

ERSTE HILFE: Bei einem Rippenbruch sollte sich der Verletzte bei
erhöhtem Oberkörper vorsichtig auf
die Seite lehnen, auf der sich die verletzte Rippe befindet. Dadurch wird
diese fixiert und zudem erleichtert
man der gesunden Seite das (doch
schmerzhafte) Atmen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes führst du die
Basismaßnahmen durch.

WEITERE SCHRITTE: Sofortiger
Transport ins Krankenhaus, wo der
Schlüsselbeinbruch medizinisch versorgt wird.

WEITERE SCHRITTE: Sofortiger
Tansport ins Krankenhaus zum
Röntgen und zur Versorgung.

www.roteskreuz.at
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VERRENKUNGEN UND
VERSTAUCHUNGEN
Wie man sich selbst und anderen im
Fall dieser typischen Sportverletzungen
Erste Hilfe leisten kann.

VERRENKUNGEN

besten ist, wenn der Verletzte den Arm
selbst hält. Ein Polster kann dabei als
Stütze zwischen Arm und Körper dienen.
Auch ein kühlender Umschlag mit einem
feuchten Tuch kann dazu beitragen, die
Schmerzen zu lindern.

SYMPTOME: Bewegungsunfähigkeit,
Sperre im Gelenk, sichtbare Schiefstellung (bei Fingern), starke Schmerzen.
Bei Verrenkungen werden immer auch
die betroffenen Bänder, die das Gelenk
zusammenhalten, verletzt. Betroffen von
Verrenkungen bei Sportunfällen sind zumeist die Schulter und die Finger.

Fingerverrenkung (Fingerluxation):
Auch hier rät das Rote Kreuz ganz klar:
Den ausgerenkten Finger nur fixieren 
(z. B. mit Tape/Pflaster an zweiten Finger)
und so rasch wie möglich m
 edizinisch
versorgen lassen. Wird in einer Ausnahmesituation nach einem Sportunfall 
(z. B. beim Klettern) der Finger von einem
Helfer oder vom Verletzten selbst wieder
eingerenkt, so ist die Verletzung trotzdemso rasch wie möglich medizinisch zu
versorgen.

Knochen können durch Verdrehen oder
durch einen Sturz ihren Zusammenhalt im
Bereich von Gelenken verlieren. Dabei
wird der sogenannte Gelenkkopf aus der
Gelenkpfanne herausgedrückt.

ERSTE HILFE: Schulterverrenkung
(Schulterluxation): Schulter und Arm
werden, so gut es geht, bis zur medizinischen Versorgung ruhig gestellt. Am
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VERSTAUCHUNGEN

Passiert häufig, vor allem durch Umknicken
im Knöchelbereich, wobei die Bänder
(speziell, wenn das Gelenk durch gutes
Schuhwerk geschützt ist) meistens nur
überdehnt werden – in schlimmen Fällen
passiert aber auch ein Bänder(ein)riss –
siehe nächste Seite.
SYMPTOME: Der Knöchel schwillt an,
Bewegungsschmerz im Gelenk.
ERSTE HILFE: Passiert eine Verstauchung, muss das betroffene Gelenk
sofort geschont, also entlastet werden.
Hochlagern und kühlende Umschläge

lindern die Schmerzen und stoppen die
Schwellung. Trägt der Verletzte hohe
Bergschuhe, sollten diese nicht ausgezogen, sondern nur die Schnürung etwas
gelockert werden. Wird der Schmerz nicht
geringer und ist ein Auftreten unmöglich, Notruf absetzen und den Abtransport durch den Rettungsdienst durchführen lassen.
WEITERE SCHRITTE: Bei leichten
Verstauchungen gilt: schonen, hochlagern
und kühlende Umschläge auflegen. Gehen Schwellung und Schmerzen nicht zurück, ist unbedingt ein Arzt aufzusuchen!

www.roteskreuz.at
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BÄNDER- UND MUSKELVERLETZUNGEN
Auch typisch Sport: Bei zu starker Belastung sind immer
Bänder und Muskeln die betroffenen Schwachstellen.
BÄNDERVERLETZUNG

Durch Verdrehen oder Verstauchen eines
Gelenks werden die Bänder so überdehnt,
dass sie (ein)reißen. Häufigste Verletzungszonen sind Sprunggelenk, Knie und
Schulter.
SYMPTOME: Bei Einriss oder Riss starke
Schwellung, oft mit Bluterguss. Schmerzen
bei Belastung und bei Druck auf die
verletzte Stelle.
ERSTE HILFE: Lagere den verletzten
Körperteil hoch und stelle ihn ruhig. Bei
einer Schwellung helfen kühle Umschläge,
um die Schwellung zu stoppen. Danach
Stabilisierung des verletzten Gelenks, in
leichteren Fällen (Zerrung) hilft zur Erstversorgung schon eine Fixierung mit Binde
oder Tapeverband.
WEITERE SCHRITTE: Bei starker
Schwellung und Bluterguss den Grad der
Verletzung unbedingt medizinisch abzuklären.

PRELLUNGEN

Ursachen sind Schläge oder Stöße (in
Teamsportarten) oder auch ein harter
Aufprall bei einem Sturz.
SYMPTOME: Bewegungsschmerzen,
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Schwellung der betroffenen Stelle. In
Folge tritt meist auch ein Bluterguss auf.
ERSTE HILFE: Ruhigstellung, wenn
möglich kühlender Umschlag.
WEITERE SCHRITTE: Bei leichten
Prellungen zu Hause kühle Umschläge
oder einen Topfenwickel auflegen. Gehen
Schwellung und Schmerzen nicht zurück,
ist der Arzt aufzusuchen.

MUSKELVERLETZUNGEN

Muskeln, die nicht ordentlich aufgewärmt
werden, können bei Belastung
überdehnt werden. Die schmerzhaften
Folgen sind Muskelzerrungen oder sogar
Muskel(faser)risse.
SYMPTOME: Ziehende Schmerzen
bei Bewegung. Bei (Ein-)Rissen ist
womöglich eine kleine Delle spürbar. In
späterer Folge tritt ein Bluterguss auf.
ERSTE HILFE: Stelle den verletzten
Körperteil ruhig. Bei einer Schwellung
helfen kühle Umschläge, um die Schwellung zu stoppen.
WEITERE SCHRITTE: Medizinische
Abklärung des Verletzungsgrades; bei
Muskelzerrung zumindest zwei bis drei
Wochen pausieren.
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Das erste elastische Textil-Pflaster,
das sich nicht vollsaugt.

Innovative Technologie
Wasserfestes Textilmaterial
Besonders flexibel und atmungsaktiv
Unterstützt den Wundheilungsprozess
www.hansaplast.at
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Ein Erste-Hilfe-Kurs
lohnt sich zu 100 %.

