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Wandern im Gebirge ist 
gesund und erholend, 
doch es birgt immer auch 
ein Risiko. Wer stürzt, sich 
überanstrengt oder vom 
Weg abkommt, braucht 
Hilfe. Zu den Teams der 
OÖ Bergrettung gehören 
auch Ärzte, die Verletzten 
in Bergnot beistehen. Die 
medizinische Behandlung 
muss sich dabei der Um-
gebung anpassen. 

Bergdoktor für den Notfall

Die Bergrettung (hier bei einer Übung im Hintergebirge)  hilft Menschen, die durch Unfälle, Überanstrengung oder Verirren nicht mehr 
weiterkönnen. Auch Ärzte sind im Team.

Es war eine feuchte, nebelige Nacht. Die 

Lampen leuchteten nicht weit. Die Bergretter 

hörten die Hilferufe, doch sie konnten ihnen 

nicht folgen. Das Gelände war schroff und 

steil, umgefallene Baumstämme blockierten 

den Weg, sie gingen im Kreis. Nach einem 

insgesamt siebenstündigen Gewaltmarsch 

fanden sie schließlich die unterkühlte, aber 

zum Glück unverletzte Frau. Sie hatte sich 

beim Abstieg noch bei Tageslicht verirrt und 

ihren Begleiter aus den Augen verloren. Das 

ist einer der vielen Einsätze, die Dr. Tobias 

Huber, Landesarzt des OÖ Bergrettungs-

dienstes, bereits hinter sich hat. Er stammt 

aus der Traunsee-Gegend und ist seit 

Kindheitstagen in den Bergen unterwegs. 

Noch während des Medizinstudiums trat er 

in die Bergrettung ein. Heute hat Dr. Huber 
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die medizinische Koordination für das gan-

ze Bundesland über und organisiert unter 

anderem Weiterbildungen für alle ehrenamt-

lichen Mitglieder. 

EKG im Rucksack
Nicht bei allen Einsätzen am Berg ist ein 

Arzt dabei – aber immer dann, wenn es 

möglich bzw. unbedingt nötig ist. Wenn 

der Rettungshubschrauber nicht fliegen 

kann, also etwa in der Nacht oder bei 

Schlechtwetter, steigen die Mediziner mit 

den anderen Helfern auf, um den oder die 

Verletzten zu fi nden. „Die Hauptthemen, mit 

denen ich als Arzt bei Bergeinsätzen zu tun 

habe, sind unter anderem Unterkühlung, 

Sturztraumata nach Abstürzen, die Folgen 

einer Verschüttung durch eine Lawine oder 
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„Selbstüberschätzung ist 
in den Bergen das Haupt-
risiko für die Gesundheit. 
Umso wichtiger ist es, 
dass die Kondition, das 
technische Können und 
die Ausrüstung zur ausge-
wählten Tour passen.“

Dr. Tobias Huber, Ass.-Arzt für 
Anästhesie und Intensivmedizin im 

Landeskrankenhaus Vöcklabruck und 
Landesarzt der Bergrettung OÖ
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Herz-Kreislauf-Probleme wegen Überan-

strengung“, erklärt Dr. Huber. Die Ressour-

cen seien natürlich begrenzt: „Schmerz-

mittel, Verbandszeug und Schienen, ein 

Blutzuckermessgerät, Defi brillator und EKG 

für die Herzfunktion: Es passt einiges in den 

Rucksack, doch mit der Ausrüstung eines 

Notarztwagens oder Rettungshubschrau-

bers ist es nicht vergleichbar. Ein Notarzt 

muss in den Bergen aus wenigen Mitteln viel 

machen können.“

Die Gründe für Unfälle sind oft sehr ähnlich: 

Überschätzung der eigenen Kräfte und des 

technischen Könnens, schlechte zeitliche 

Planung, zuwenig Erfahrung mit der Orien-

tierung im Gebirge, Leichtsinn, manchmal 

auch einfach Pech. Eine sorgfältige Vorbe-

reitung auf die Bergtour könnte viele Unfälle 

verhindern, so Dr. Huber, aber: „Wenn wir 

einen verletzten oder verirrten Wanderer 

bergen, ist nicht der richtige Moment für 

Diskussionen über eventuelles Fehlverhal-

ten. Da geht es darum, die Betroffenen in 

dieser Stresssituation zu beruhigen und gut 

zu versorgen.“  

Ärzte sind Alpinisten
Rund 20 Mediziner sind beim OÖ Berg-

rettungsdienst als ehrenamtliche Notärzte 

eingetragen. Zu ihnen gehört auch Dr. Bern-

hard Schmid, Allgemeinmediziner mit einer 

Ordination in Bad Ischl. „Wer als Arzt bei der 

Bergrettung mitmacht, muss Alpinist sein 

und sich im Gebirge selbstständig zurecht-

fi nden. Außerdem ist es wichtig, regelmäßig 

an Übungen mit den Bergrettern teilzuneh-

men. Ich bin ein Glied in der Kette und muss 

die Gesamtsituation im Auge behalten, also 

etwa an die Sicherheit aller Beteiligten den-

ken. Wenn wir z.B. in einer Gefahrenzone mit 

Steinschlag oder Absturzgefahr sind, kann 

ich einen Patienten einfach nicht so lange 

versorgen, wie ich das normalerweise tun 

würde.“

Eine große Herausforderung bei Rettungs-

einsätzen in den Bergen ist der Transport. 

Dieser könne oft mehrere Stunden dauern, 

so Landesarzt Dr. Huber: „Die Verletzten 

müssen über unwegsames Gelände den 

Berg hinunter getragen werden – nicht sel-

ten bei Nacht und Nebel. Da braucht man 

„Unbürokratisch, 
kompetent, 
menschlich“
„Für euch mag das ein einfacher 

und normaler Einsatz gewesen sein, 

für mich war es ein ganz denkwür-

diges Erlebnis, das ich lange nicht 

vergessen werde. Ich bin gewohnt 

im Beruf ‚meinen Mann’ zu stellen 

und alles im Griff zu haben. Heute 

habe ich eine Situation erlebt, die 

mich ganz an meine Grenzen ge-

bracht hat. Es war mir sehr peinlich 

und unangenehm die Bergrettung zu 

verständigen - nur wegen dieser blö-

den Vergeherei. Aber meine Angst 

und mein Hausverstand haben mich 

dazu getrieben. So unbürokratisch, 

schnell, freundlich, kompetent und 

vor allem menschlich berührend Hil-

fe zu bekommen, war und ist eine 

spezielle Erfahrung für mich, die ich 

nicht mehr vergessen werde.“

Dankesschreiben einer 

Bergsteigerin an die 

Bergrettung, Ortsstelle Bad Ischl

Lesen Sie weiter auf Seite 24

www.gesund-in-ooe.at

Die Berge bieten wunderbare Naturerlebnisse, können bei falschem Verhalten aber auch 
zur Gefahr werden.
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OÖ Bergrettung: Zahlen & Fakten 

Bergwandern bei Gesundheits problemen

Der Bergrettungsdienst Österreich ist 

ein unabhängiger Verein. Seine Aufgabe 

ist es, im alpinen Gelände Verunglückte, 

Vermisste oder sonst in Not geratene 

Personen zu suchen und zu bergen. Die 

oberösterreichische Bergrettung verfügt 

über 23 Ortsstellen mit rund 800 ehren-

amtlichen Bergrettern, 23 Hundeführern 

und 60 Canyoning-Rettern. Im Jahr 

Regelmäßiger Ausdauersport wie Berg-

wandern ist gesund, das gilt gerade auch 

für Menschen mit Herz-Kreislaufproble-

men oder Bluthochdruck. Wichtig ist bei 

Herzproblemen aber, sich nicht zu über-

anstrengen und den Schwierigkeitsgrad 

der eigenen Kondition anzupassen bzw. 

nur in Begleitung aufzubrechen. Aufent-

halte über 2.000 Metern Seehöhe verlan-

gen wegen der dünneren Luft und des 

niedrigeren Luftdrucks dem Herz mehr 

für eine Person oft acht bis zehn kräftige 

Leute, die sich abwechseln können.“ Um 

diese Aufgaben zu bewältigen, haben die 

Mitglieder der Bergrettung – auch die Ärzte - 

nicht nur eine Top-Kondition und langjährige 

Bergsteiger-Erfahrung, sie absolvieren auch 

eine Ausbildung: In fünf Alpinkursen werden 

sowohl im Sommer als auch im Winter wich-

tige Fertigkeiten in Kleingruppen auf hohem 

Niveau trainiert, etwa Klettern, Abseilen, 

Sichern, Bergung etc. Der Zeitaufwand dafür 

beträgt drei Wochen. Dazu kommen noch 

regelmäßige Übungen. Dass sich die beiden 

Ärzte die körperliche Anstrengung und den 

zeitlichen Aufwand, der mit der Bergrettung 

einher geht, antun, habe neben dem Bedürf-

nis zu helfen noch einen anderen Grund, so 

Dr. Huber: „Es ist ein tolles Gefühl, im Gebirge 

weit weg von der Zivilisation zu sein – mit 

guter Ausrüstung, Wissen und Erfahrung. 

Berge bedeuten für mich Freiheit.“

Mag. Isabella Ömer

Pumpleistung ab, eine ärztliche Abklärung 

vorher ist empfehlenswert. Personen mit 

Osteoporose bzw. Gelenksproblemen 

(Wirbelsäule, Knie) sollten keine sehr stei-

len Touren wählen, um den Stützapparat 

nicht zu überlasten. Wanderstöcke und 

Stützstrümpfe mitnehmen! Bei Infekten, 

Fieber und anderen akuten Krankheiten 

ist körperliche Anstrengung nicht ratsam, 

in diesem Fall ist es besser, die Bergtour 

zu verschieben. 

„Die Natur und das Ge-
lände setzen mir als Arzt 
in den Bergen Grenzen. 
Ich kann nicht einem 
Patienten eine Vollnarkose 
geben, wenn ihn die Hel-
fer zu Fuß ins Tal hinunter 
tragen müssen.“

Dr. Bernhard Schmid, Allgemein-
mediziner in Bad Ischl und Arzt 

beim OÖ Bergrettungsdienst

Übung der Bergrettung auf dem Feuerkogel: Transport und medizinische Erstversorgung 
werden zu allen Jahreszeiten trainiert.  

2011 rückten die OÖ Bergretter insge-

samt 365 Mal aus und brachten es dabei 

auf fast 5.600 Einsatzstunden. Dabei 

wurden rund 400 Personen geborgen, 

280 davon waren verletzt. Wer von der 

Bergrettung geborgen wird, muss einen 

Kostenbeitrag für den Rettungseinsatz 

leisten. Der Alpin-Notruf lautet übri-

gens 140. 

Fo
to

: B
er

gr
et

tu
ng

 O
Ö

Fo
to

: p
riv

at



  Sommer 2012  HUMAN  25

www.gesund-in-ooe.at

Sicherheit in den Bergen

■  Teilen Sie Angehörigen oder Quartier-

gebern mit, welche Route Sie gehen 

und ändern Sie diese nicht kurzfristig 

(Ausnahme: Umkehr aus Sicherheits-

gründen). Vergessen Sie nicht, sich 

nach Rückkehr wieder zu melden. 

■  Tragen Sie sich ins Gipfelbuch ein, inkl. 

Uhrzeit und geplante Abstiegsroute. 

Das sind unter Umständen wertvolle 

Informationen für die Helfer. 

■  Nehmen Sie Ihr aufgeladenes Mobilte-

lefon mit und halten Sie es im Notfall 

für eventuelle Rückrufe der Bergretter 

empfangsbereit, also keine langen Tele-

fonate mit besorgten Angehörigen. Na-

türlich müssen Sie in den Bergen immer 

damit rechnen, dass es keinen Empfang 

gibt. 

■  Signalgeber erleichtern den Bergret-

tern, Sie zu finden (z.B. Trillerpfeife, 

Signall ichter, kleine Taschenlampe, 

etc.). Im Winter Lawinenpiepser ein-

schalten. 

■  Bleiben Sie an dem Ort, an dem die Helfer 

Sie aufgrund der Routenplanung bzw. 

nach abgesetztem Hilferuf vermuten.  

Was tun, wenn etwas passiert? So erleichtern Sie den Bergrettern die Hilfe.

■  Ausrüstung, die Ihnen während der 

Wartezeit auf Hilfe von Nutzen ist: 

Biwak (sackähnliche Notfalldecke zum 

Hineinschlüpfen), Regenschutz und 

trockene Reservewäsche zum Schutz 

vor Unterkühlung; Erste-Hilfe-Set; aus-

reichend Proviant, vor allem Wasser.

■  Die beste Prävention von Alpinun-

fällen sind Wissen und Erfahrung. In 

Alpinkursen lernen Sie den richtigen 

Umgang mit Wanderkarten und GPS, 

das korrekte Verhalten bei plötzlichem 

Wetterwechsel und Gewitter, Klettern 

bzw. Absichern mit dem Seil etc.

Schmerzmitteln, Verbandszeug, EKG & Co.: Wenn der Arzt beim Bergrettungseinsatz zu Fuß unterwegs ist, muss die medizinische 
Ausrüstung in einen Rucksack passen. 

Bergsteigen braucht Wissen und Erfahrung: Selbstüberschät-
zung ist der Hauptrisikofaktor für Unfälle in den Alpen. 

Der Rettungshubschrauber kann nur bei Tageslicht und gutem 
Wetter fl iegen. 




