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HUMAN Winter 2012

Von der Piste ins Spital

Rund 70.000 Mal pro Jahr verletzen sich Personen in Österreich beim Wintersport. 
Die heimischen Unfallchirurgen haben während der Saison alle Hände voll zu tun. 

Ob dieser Sturz noch glimpflich 
ausgegangen ist?

Mangelnde Kondition, Übermüdung und Selbstüber
schätzung sind die Hauptursachen für Verletzungen  
im Wintersport, manchmal ist es auch einfach Pech.  
Pro Jahr passieren in Österreich beim Schifahren, 
Langlaufen & Co. rund 70.000 Unfälle. Für Unfall
chirurgen ist die kalte Jahreszeit Hochsaison. Dank 
moderner OPMethoden verläuft die Erholung heute  
oft rascher als früher. Von Elisabeth DietzBuchner. 

sechs Bergkameraden in die Tiefe. 
„Eigentlich war es eher eine leichte 
Tour, aber wegen des Sonnen
standes und der ungewöhnlichen 
Schneeverfrachtungen war eine zir
ka sechs Meter tiefe Geländekante 
nicht  wahrzunehmen“, erinnert sich 
Ing. Wolfgang Wallner. So erkannte 
auch der die Gruppe leitende, sehr 
erfahrene Bergführer die Gefahr 
nicht: Er stürzte als erster ab und 
verletzte sich die Wirbelsäule, 
gefolgt von Wolfgang Wallner 

Es hätte eine schöne Skitour wer
den sollen, doch für fünf Personen 
endete dieser Tag im Krankenhaus. 

Rund 300 Meter vor dem Heil
bronner Kreuz am Dachsteinmassiv 
stürzten heuer im Frühjahr fünf von 
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Ob dieser Sturz noch glimpflich 
ausgegangen ist?

und drei anderen Tourengehern. 
Lediglich eine Wiener Teilnehmerin 
konnte vor der Kante rechtzeitig 
abbremsen. Sie verständigte über 
den Euronotruf 112 die Rettung. 
Auch Ing. Wallner informierte trotz 
schwerer Handgelenksverletzung 
übers Handy die Rettung. „Weil ich 
ein  Navigationsgerät dabei hatte, 
konnte ich die genauen Koordina
ten der Unglücksstelle durchgeben. 
Ich glaube, innerhalb einer Viertel
stunde war die Flugrettung am 
Unfallort.“ Mit zwei Notarzthub
schraubern wurden die Verletzten 
abtransportiert. „Mein Glück war“, 
sagt Wallner, „dass Primaria Berger 
vom Landeskrankenhaus Bad Ischl 
auch eine Spezialistin für Handchi
rurgie ist. Sie und ihr Team haben 
über drei Stunden meine rechte 
Hand operiert. Die Verbesserung 
der Motorik erfolgte dann durch  
eine Ergotherapie.“ Der Beruf
schullehrer ist voll des Lobes für die 

medizinische Betreuung in Oberö
sterreich: „Die Rettungskette verlief 
lückenlos, sowohl die erste Hilfe, als 
auch der Flugtransport durch die 
Bergrettung und die Behandlung 
im Bad Ischler Landeskrankenhaus. 
Dass ich wieder ohne gesundheit
liche Probleme Tourengehen kann, 
verdanke ich der exzellenten Be
treuung aller Beteiligten.“

Meistbetroffen: Knie, Schulter, Hand
Der inneralpine Raum und damit auch 
Bad Ischl sind quasi nebelfrei, dies stellt 
einen großen Vorteil bei Hubschrauber
einsätzen dar und gewährleistet eine 
perfekt ablaufende Rettungskette“, 
sagt Prim. Dr. Johanna Berger, Leiterin 

der Unfallchirurgie und Sporttrauma
tologie im Landeskrankenhaus Bad 
Ischl. „Nicht immer gehen dramatische 
Wintersportunfälle so relativ glimpflich 
aus“, sagt die Unfallchirurgin. „Wir hat
ten heuer in Österreich schon einige 
Tourengeherunfälle mit Todes folgen. 
Es kommt auch immer auf die Schnee
verhältnisse an. In der vorletz
ten Wintersaison hatten wir 

Wintersport-Unfälle in Österreich

Laut Kuratorium für Verkehrs
sicherheit passieren in Öster
reich bei der Ausübung von 
Wintersportarten jährlich rund 
70.000 Unfälle, wobei die Zahlen 
je nach Jahr etwas  schwanken. 
In die Statistik aufgenommen 
wurden dabei alpiner Schilauf, 

Eislaufen, Eishockey, Langlau
fen, Rodeln und Bobfahren. Ein 
Großteil der Unfälle, nämlich 
rund 45.000 jährlich, betrifft 
Schifahrer. Ledigl ich sieben 
Prozent der Unfälle gehen auf 
direkte Zusammenstöße zurück, 
der Rest sind Alleinunfälle.

„Die häufigsten 
Gründe für Winter-

sportunfälle sind Selbstüber-
schätzung und mangelnde 
Fitness. Daher sollte man 
sich immer konditionell gut 
auf den Winter vorbereiten 
und die Fahrweise immer 
dem eigenen Können und 
den Wetter- und Pistenver-
hältnissen anpassen.“

Prim. Dr. Johanna Berger, Leiterin 
der Abteilung für Unfallchirurgie 
und Sporttraumatologie im 
Landeskrankenhaus Bad Ischl

Unfallchirurgin Prim. Dr. Johanna Berger  
bei der Nachuntersuchung einer 

verletzten Sportlerin.
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wenig Schnee und sehr eisige Pisten
verhältnisse, da sind Personen mit ho
hem Tempo gegen Felsen gebrettert, 
dementsprechend schwer waren die 
Verletzungen. Im LKH Bad Ischl haben 
wir im Durchschnitt täglich rund 25 
Patienten nach Wintersportunfällen 
zu versorgen, für Urlaube bleibt uns 
dann nur wenig Zeit.“ Die fünf meist
betroffenen Sportarten im Winter 
sind der Reihenfolge nach Skifahren, 
Snowboarden, Eislaufen, Rodeln und 
Langlaufen. Das Kniegelenk und die 
Schulter führen gemeinsam mit dem 
Handgelenk die Statistik der am häu
figsten betroffenen Körperstellen an.  
„Wobei wir in unserem Krankenhaus 
eine Zunahme der Schulterverlet
zungen beobachtet haben“, so Prim. 
Berger. 

Entschärfte Carvingskier
Vor allem durch die Einführung der 
Carvingskier Anfang 2000 war ein 

verändertes Verletzungsmuster zu 
beobachten. Besonders die Kniever
letzungen nahmen an Schwere und 
Anzahl zu. Hatten nicht taillierte Skier 
eine viel längere Rutschphase, so 
reagiert der Carvingski im Kurvenver
halten wesentlich aggressiver. 
Die daraus resultierenden 
Fliehkräfte erhöhten 
die Verletzungsgefahr 
bei Winter sportlern mit 
schlecht trainierter Ober
schenke lmusku la tur 
oder mit Ermüdungs
erscheinungen. Die 
SkiIndustrie rea
gierte prompt 
und entschärfte 
die Extrem
c a r v e r . 
„Auch die 
Pistenbe
schaffen
heit und die 

Präparierung haben sich verändert“, so  
Dr. Berger. „Die Pisten sind brei
ter und kompakter angelegt, 
das macht wohl mehr Spaß, be
wirkt aber auch mehr Tempo  
bei der Fahrt. Durch den Kunst
schnee ist die Piste zwar beständiger,  
aber auch härter. Der Skifahrer fällt  
unsanfter.“

Fairness und Pausen
„Skifahrer und Snow

b o a r d e r  p a s s e n 
nicht wirklich zu

sammen“, gibt 

Wolfgang Wallner 
wurde nach dem 

Absturz beim 
Tourengehen 

medizinisch 
optimal versorgt.

Nach durchschnittlich 13 Minuten ist ein Christophorus-
Notarzthubschrauber am Unfallort.
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die Medizinerin zu bedenken. „Ihr 
Fahrstil ist grundsätzlich anders, 
dadurch kommt es immer wieder 
zu Zusammenstößen.“ Zudem 
tummeln sich relativ viele Sportler 
in immer weniger schneesicheren 
Gebieten, also auf begrenztem 
Raum. Früher wedelte man einen 
Hang mehr oder weniger in der 
FallLinie runter. Mit Snowboards 
werden die Pisten häufiger ge
quert  mit manchmal fatalen Kon
sequenzen. Für alle Wintersport
ler sollte deshalb Fairness auf 
der Piste gelten. Ober österreich 
lockt zahlreiche ausländische 
Touristen in die Berge und nicht 
wenige landen bei Prim. Berger 
und ihrem Team am OPTisch. 
„Gerade Touristen, die in sehr 
flachen Gebieten wie dem Balti
kum leben, können die Gefahren 
eines Steilhangs und von Felsen 
schlecht einschätzen. Sie wollen 
auch die Zeit voll ausnützen und 

Dank moderner OP- und Behandlungsmethoden 
gibt es weniger Gipsverbände.

Plattenosteosynthese bei Speichen-
bruch mit Implantaten aus Metall.
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verbringen jede Minute auf der 
Piste, mit der Folge, dass sie 
sehr übermüdet sind, die Kraft 
schwindet und damit die Verlet
zungsanfälligkeit steigt. Wer Win
tersport betreibt, muss genügend 
Rastphasen einplanen, damit der 
Körper sich wieder erholen kann. 
Das gilt überdies auch für Kinder.“ 
Unter dem Motto „Mehr Grips 
statt Gips“ tragen zum Glück 
immer mehr Wintersportler und 
vor allem Kinder einen SkiHelm. 
Laut Statistik des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit sind 98 Pro
zent der unter Siebenjährigen mit 
einem Sturzhelm unterwegs. 

Rasche Reha, weniger Gips
„Dank moderner Operations und 
Behandlungsmethoden sind die 
Verletzten heute schneller auf 
den Beinen“, so Prim. Berger. 
Im Gegensatz zu früher haben 
Patienten seltener Gipsverbände. 
OPTechniken wie die Marknage
lung oder winkelstabile Platten
osteosynthesen ermöglichen eine 

sehr rasche Rehabilitation und 
bringen die Verletzten schneller 
in den Arbeitsprozess zurück. 
Immer wieder kommt es bei 
Wintersport unfällen auch zu Ver
letzungen der Wirbelsäule. Zur 
Stabilisierung der Brust und Len
denwirbelsäule ist in vielen Fällen 
das Einsetzen von Schrauben 
in die Wirbelkörper notwendig. 
„Früher wurde dies über einen 
großen offenen Zugang erreicht, 
indem über einen Schnitt am Rü
cken, entlang des Rückgrats, die 
Muskulatur langstreckig abgelöst 
und mit Sperrsysteme zur Seite 
gedrückt wurde“, erklärt die Un
fallchirurgin. „Mit neuen minimal 
invasiven Techniken, bei denen 
die Verankerungsstäbe über kur
ze Hautschnitte eingebracht und 
dann unter der Haut miteinander 
verbunden werden können, ste
hen uns jetzt schonende Operati
onsmethoden zur Verfügung, bei 
denen die Patienten viel weniger 
Schmerzen haben und schneller 
wieder auf den Beinen sind.“

S
ch

w
er

p
un

kt



10

HUMAN Winter 2012

Vorbereitung und Training als beste Prävention

Eisstockschießen ist bei oö. Senioren sehr beliebt. Die Rutschgefahr sollte nicht 
unterschätzt werden. Im Falle eines Sturzes ist die Verletzungsgefahr bei fitten 

Senioren geringer!

WintersportUnfälle: 
Rechtzeitig Muskeln aufbauen, vorher aufwärmen und worauf Herzkranke achten 
sollten: Tipps vom Allgemein und Sportmediziner Dr. Alfred Fridrik.  

„Das Gros der WintersportUnfälle 
ließe sich mit einer entsprechenden 
Vorbereitung vermeiden“, sagt der 
Sportmediziner Dr. Alfred Fridrik. 
„Eine starke Muskulatur beugt 
beim Wintersport Überforderung 
und Verletzungen vor. Wichtig ist 
auch die Koordination, das Gleich
gewicht  und die Reaktionsfähigkeit 
zu verbessern und seine Ausdauer 
zu trainieren. Selbst, wenn man das 
ganze Jahr etwas für seine Fitness 
tut, ist ein spezielles Training, das 
gezielt auf den Wintersport vorbe
reitet, ratsam.“ Mit der Skigymnas
tik beginnen sollte man am besten 
Ende September, Anfang Oktober. 
Wer nicht dazu kommt, sollte das 
Trainingsprogramm entsprechend 
intensiv, also zumindest zweimal 

pro Woche, je eine Stunde min
destens sechs Wochen vor Beginn 
des Wintersports betreiben. Bevor 
man losfährt, immer die Muskeln 
aufwärmen: Das gilt fürs Langlaufen 
genauso wie fürs Eislaufen, aber 
auch fürs Eisstockschießen. 

Leichte Kost, kein Alkohol
Frische Luft macht hungrig, doch 
Schweinsbraten & Co. sind für 
„Pistenakrobaten“ nur belastend, 
ausgewogene Mischkost ist bes
ser. Aufs Trinken nicht vergessen! 
Wer zu wenig Flüssigkeit zu sich 
nimmt, muss mit Schwindel und 
Muskelkrämpfen rechnen. Auf Ja
gertee & Co. sollten Sie auf der 
Piste verzichten! Alkohol hat keine 
wärmende Wirkung und führt zur 
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man nach Alkoholgenuss sogar 
noch mehr. Besser sind warme Ge
tränke wie Tee oder Kaffee.

Sport trotz Krankheit
Prinzipiell ist Wintersport gesund. 
Wie ist das aber bei chronisch 
kranken Menschen? „Auch diese 
Patientengruppe soll Sport betrei
ben, muss aber auf ein paar Dinge 
achten“, sagt Dr. Fridrik. Wer eine 
ausgeprägte Osteoporose hat, 
sollte auf Wintersportarten mit ho
her Sturzgefahr wie Eislaufen oder 
Snowboarden verzichten. Langlau
fen hingegen ist für die meisten 
chronisch Kranken empfehlenswert. 

 „Wer seiner Gesundheit 
nicht ganz traut oder 
seine körperlichen Han-

dicaps kennt, sollte sich vor 
der Wintersportbetätigung von 
seinem Arzt gründlich untersu-
chen bzw. beraten lassen. Das 
gilt besonders für Menschen 
mit Risikofaktoren, also für 
Raucher, Diabetiker und für 
Menschen 
mit hohem 
Blutdruck, 
Übergewicht 
und schweren 
Fettstoffwech-
selstörungen.“

Dr. Alfred Fridrik, Allgemein und 
Sportmediziner in Leonding
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Pistenspaß am Hochficht: freie Fahrt 
mit Rücksicht auf andere. 
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Für Herzkranke ist alpiner Winter
sport nicht ratsam, denn die Kälte 
und der rasche Höhenunterschied 
durch die modernen Liftanlagen 
können ihnen große Probleme 
bereiten. Gefährdet sind vor allem 
Patienten, die Herzkranzgefäßver
engungen aufweisen oder bereits 
einen Herzinfarkt hatten. Klassisch 
Langlaufen oder Winterwandern bei 
Temperaturen mehr als minus fünf 
Grad Celsius sind hingegen ratsam. 
Idealerweise wird dabei auf den im 
Rahmen einer Rehabilitation vorge
gebenen Belastungspuls geachtet.
Wintersport ist auch für Diabetiker 
gut. Insulinpflichtige Diabetiker 
müssen aber damit rechnen, dass 

4. Überholen 
Überholt werden darf von oben 
oder unten, von rechts oder von 
links, aber immer nur mit einem 
Abstand, der dem überholten 
Skifahrer oder Snowboarder für 
alle seine Bewegungen genügend 
Raum lässt. 

5. Einfahren, Anfahren und hang
aufwärts Fahren 
Jeder Skifahrer und Snowboarder, 
der in eine Abfahrt einfahren, nach 
einem Halt wieder anfahren oder 
hangaufwärts schwingen oder fah
ren will, muss sich nach oben und 
unten vergewissern, dass er dies 
ohne Gefahr für sich und andere 
tun kann. 

6. Anhalten 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss es vermeiden, sich ohne Not 
an engen oder unübersichtlichen 
Stellen einer Abfahrt aufzuhal
ten. Ein gestürzter Skifahrer oder 

Sicherheit braucht Spielregeln

Verhaltensregeln des internatio
nalen Schiverbands (FIS):

1. Rücksichtnahme auf die ande
ren Skifahrer und Snowboarder 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss sich so verhalten, dass er 
keinen anderen gefährdet oder 
schädigt. 

2. Beherrschung der Geschwin
digkeit und der Fahrweise 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss auf Sicht fahren. Er muss 
seine Geschwindigkeit und seine 
Fahrweise seinem Können und 
den Gelände, Schnee und Wit
terungsverhältnissen sowie der 
Verkehrsdichte anpassen. 

3. Wahl der Fahrspur 
Der von hinten kommende Skifah
rer und Snowboarder muss seine 
Fahrspur so wählen, dass er vor 
ihm fahrende Skifahrer und Snow
boarder nicht gefährdet. 

bei Ausdauerbelastung der Blut
zucker deutlich sinken kann. Die 
vorherige Insulindosis sollte redu
ziert werden. Eine diesbezügliche 
Schulung ist erforderlich, da die Ge
fahr eines Unterzuckers besteht.  Bei 
Diabetikern, die lediglich Tabletten 
einnehmen müssen, ist das Risiko 
eines Unterzuckers jedoch sehr 
gering. Auf jeden Fall immer ge
nügend Traubenzucker mitnehmen! 
Diabetiker mit Polyneuropathie in 
Händen und Füßen müssen sich be
sonders vor Erfrierungen schützen, 
z. B. mit einer elektrischen Hand
schuh oder Schuhheizung.

Elisabeth Dietz-Buchner

Snowboarder muss eine solche Stelle 
so schnell wie möglich freimachen. 

7. Aufstieg und Abstieg 
Ein Skifahrer oder Snowboarder, der 
aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss 
den Rand der Abfahrt benutzen. 

8. Beachten der Zeichen 
Jeder Skifahrer und Snowboarder 
muss die Markierung und die Signa
lisation beachten. 

9. Hilfeleistung 
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und 
Snowboarder zur Hilfeleistung ver
pflichtet. 

10. Ausweispflicht 
Jeder Skifahrer und Snowboarder, 
ob Zeuge oder Beteiligter, ob 
verantwortlich oder nicht, muss im 
Falle eines Unfalles seine Persona
lien angeben. 

www.fisski.com 

S
ch

w
er

p
un

kt



12

HUMAN Winter 2012

Mindestbestellsumme € 10,- bei Zustellung. Nachtzuschlag von 24.00 - 03.00 Uhr € 3,50. www.tuktuk.at

bösen Verletzungen kommen. Um 
Unfällen vorzubeugen, muss man 
sich mit der richtigen Klettertech
nik zusammen mit einem erfah
renen Trainer auseinandersetzen 
und viel lernen. Das Aufwärmen 
und Dehnen der Muskeln, Bänder 
und Sehnen sollte vor dem Klettern 
selbstverständlich, die Ausrüstung 
absolut top sein. Man solle außer
dem niemals allein unterwegs sein. 
Häufigste Gefahr beim Eisklettern 
sind Lawinen, da viele Bäche mit 
einem großen Einzugsgebiet ver
bunden sind,  daher sollten sich 
Alpinsportler unbedingt über den 
lokalen Lawinenlagebericht infor
mieren.

Es ist spiegelglatt, äußerst gefähr
lich und der Kick für Adrenalin
Junkies: Eisklettern ist eine alpine 
Sportarbeit, die boomt. „Vor 25 
Jahren sind wir ziemlich allein 
an den gefrorenen Wasserfällen 
hochgeklettert“, sagt der Win
dischgarstner Michael Poltura, 
Ausbildungsreferent der oö. Al
penvereinsjugend. „Das Eisklet
tern, egal, ob an gefrorenen Was
serfällen, an Gletschern oder mit 
Eis überzogenen Wänden, verlangt 
Kraft, Technik und viel Mut und ist 
kein Sport für Kinder und Jugendli
che.“ In jeder Hand einen Eispickel 
und an jedem Fuß ein Steigeisen 
– da kann es beim Absturz zu ganz 

Eisklettern ist ein riskanter Sport, der 
viel Training und Wissen erfordert. 
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Pistenspaß für Kinder nur mit Helm und Skibrille – wie hier auf dem Kasberg bei Grünau.

Eine Skibrille ist wesentlich mehr 
als ein modisches Accessoire. 
„Besonders für Kinder ist sie  sehr 
wichtig“, betont Dr. Liselotte Keint
zel, Augenärztin an der Sehschule 
der Barmherzigen Brüder in Linz.  
Die Skibrille schützt nicht nur vor 
eisiger Luft oder Schneetreiben. 
Die Belastung durch schädigendes 
UVLicht der Sonne ist im schneebe
deckten Gebirge wesentlich höher, 
da Schnee zirka  95 Prozent des 

Skibrillen: Augen vor UV-Licht schützen

Lichtes reflektiert. Auch ein bewölkter 
Himmel schützt nicht vor dem UV
Licht. „Dadurch können besonders 
Kinder bleibende Augenschäden 
davontragen“, warnt Dr. Keintzel. 
Kinderaugen sind empfindlicher als 
die von Erwachsenen. Schlimmsten
falls kann es bereits nach wenigen 
Stunden zur „Schneeblindheit“  einer 
Art Sonnenbrand der Augen  kom
men. Diese geht mit Augenrötungen, 
Lichtscheue, Tränenträufeln und 

starken Schmerzen einher. Hinzu 
kommt  die nachhaltige toxische 
Wirkung des UVLichtes, die  ein 
früheres Auftreten von Grauem Star 
oder Makuladegeneration, einer 
Netzhauterkrankung, nach sich 
ziehen  kann. Eltern müssen ihren 
Nachwuchs  vor dem Skiurlaub mit 
einem ausreichenden Lichtschutz 
für die Augen ausstatten und ältere 
Skibrillen auf Größe und Sitz prüfen, 
da schlecht sitzende Brillen oft als 
„Helmzier“ enden. Auch auf das 
Material der Skibrille ist zu ach
ten. Bestimmte Schadstoffe, wie 
Weichmacher oder Phenol können 
über die Haut in den Organismus 
gelangen. Zudem sollten für 
Kinder lieber keine Skibrillen mit 
Bügeln gekauft werden (Rutsch
gefahr). Brillen mit Kopfband hin
gegen bieten optimalen Schutz. 
Typische Kindersonnenbrillen sind 
zum Skifahren nicht geeignet.

Kick durch Eisklettern
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Dr. Stefan Trautwein (hockend) schult Kollegen 
von der Bergrettung in Sachen erster Hilfe.

Bergrettungsübung auf dem  
Feuerkogel: Bergretter transpor-
tieren das Unfallopfer im Akja so  

schonend wie möglich ab und  
behalten es ständig im Auge.

Erste Hilfe ist Pflicht  nicht nur im Straßen
verkehr, sondern auch auf der Piste! 

Im Notfall richtig helfen

„Die Hilfe in den ersten Minuten 
 bis zum Eintreffen des Notarztes – 
kann für die Schwere der Unfallfol
gen oder sogar für das Überleben 
der verletzten Person entscheidend 
sein“, sagt der Notfall und Allge
meinmediziner Dr. Stefan Traut
wein, LandesarztStv. bei der OÖ. 
Bergrettung und gibt Anleitungen 
für den Notfall:

 ■ Unfallstelle gegen von oben 
kommende Skifahrer absichern. 
Dazu werden etwa zehn Me
ter oberhalb – kommt auf die 
Übersichtlichkeit des Geländes 
an  die Skier gekreuzt in den 
Schnee gesteckt. 

 ■ Den Verletzten möglichst wenig 
bewegen und mit tröstenden 
Worten beruhigen. Vorsichtig die 
Skier abschnallen und den Verletz
ten auf eine Unterlage legen, die 
vor Kälte schützt (z.B. Kleidung). 

 ■ Während mindestens e ine 
Person beim Verletzten bleibt, 
zur nächsten Lift oder Seil
bahnstation abfahren und den 
Unfall dort melden. Bei Gefahr 
in Verzug verständigt man die 
Bergrettung (140) oder Rettung 
(z.B: Notruf netzunabhängig 
112, Rotes Kreuz 144) mit dem 
Handy. Genaue Angaben ma
chen: Ort des Unfalls, Anzahl 

der Verletzten, Art der Verlet
zungen, Wetterbedingungen.

 ■ Bewusstlose Personen mit vorhan
dener Atmung in stabile Seiten
lagerung bringen, vor Unterküh
lung schützen, nicht alleine lassen.

 ■ Opfer, die unter Schock leiden 
(etwa nach einem schweren Sturz) 
sollten auf dem Rücken liegen. 
Unter die Kniekehlen Rucksäcke 
oder Kleidung schieben, um eine 
aufsteigende Lagerung der Beine 
zu erreichen.

 ■ Bewusstlose Opfer ohne Atmung:  
reanimieren! 30 : 2 –  der Hand
ballen des Helfers muss 30 x  
in der Mitte des Brustbeins den 
Brustkorb niederdrücken, 2 x 
wird beatmet. 

Elisabeth Dietz-Buchner


