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Auchim Notfall sicheraufTour
Mitglieder unserer Sektion beWaswarsobesonders?
suchtenim HerbsteineWeiterbilDie unglaublichePraxisnähe:Unfälle und
dungin ErsterHilfeOutdoor.Dabei
plötzliche
Eikrankungen
geschahen
draußen
tratendiegrässlichsten
Verletzunundteilsaufed:l1mWanderungen,
unter vorgen und Notfälleauf - zum Glück
gegebenen,abernichtimmer realenBedin- ---.aHbH:e!f-F-HAU1UFHS5!:pw.ieE!ileierAliS5l:C;f!h
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sein
Meinfaeher
Weg,kciflHimdy
EinejungeFraumit blutender
Naseläuftnach
Hilfeschreiendeinen Berghanghinunter
. Als
sieunsereGruppetrifft,platztsie mit wirren
InfonnationenübermehrereVerletzte
weiter
obenheraus.Wrrfolgenihr undtreffenkurz
daraufEdi,der am Handknöchel
blutetund

undsichumihrenKnöchel
gekümmert
haben,
ist dasentgangen
.
Immerwiedergabes solche
praktischenund
sehrlebensecht
gespielten
Szenarien,vonstarlc
blutendenVerletzungen
(Unfall mit Sägebei
~ völlig~

Empfang,
weitzurnächstenfestenUnterkunft,
möglicherweise
aufziehendes
Gewitter
.
Eszeigtesich: Bei ImkesUnfällen mit viel
Theater-BlutoderBerührenderverletztenKörperstellen
bekamenwir schnellerein Gefühl
dafür, WdS ZU tun ist, alsbeiihrengespielten
mitstarl<en
Schmerzen
lautschreiendin den
Erkrankungenmit unsichtbarenUrsachen
Heidelbeeren
liegtEinpaarMeterweiterläuft
und diffusenHinweisen,etwa Kopf- oder
PriscadurchdenWald,in ihremAugenwinkel Bauchweh
, Unsicherheit,Apathie
.Umsobes&r,
steckteinStückAst.
UnsereGruppebrichtsofort dassauchdiestrainiertwurde,dennauchauf
inAktionaus, kümmertsich
umdieVerletzten
,
einerechtenTourist es ebensowahrscheinmachtBasischecksvonderenkörperlichemZu
lieh,dassTeilnehmer
einenHerzinfarkt
oder
standund alarmiertdieBergwacht.
Letzteres
Schlaganfall
habenwiedassichjemandetw.is
natürlichnichtwirl<lich
, wir befindenuns im
brichtodereineandereVerletzung
beibringt.
Abschlussszenariodes Wochenendes
„Erste
Vermutlichsind,,richtige
" Verletzungen
sogar
HilfeOutdoor
",andemachtMtigliederunserer
selteneralsAllergie,
Herz- oderAsthmaanfall
Sektion(Arno,Edgar
, Lukas,Martin,Martina,
undes ist gutzu wisren, wasdannzu tun ist.
Prisca,SaschaundSigi)im September
teilgeBei allenUnterschieden
im Einzelfallnehmen
nommenhaben. DergesamteKursfand bei
wir eineimmerdeutlicher
gewordene
ErkenntgutemWetterim freiemGeländestatt.
nis mit,gutzusammengefasst
im Begriff„MaEswareinsogutvorbereiteter
undgelungener
nagement"
: EinerhältKontakt
zumVerletzten,
Kurs,dasser unsereErwartungen
weitüberder Koordinator
teiltdie Helferein. Ebenso
troffenhat, nichtzuletztdankderbeeindrukwichtigwie schnelleundkompetente
Hilfeist
kendenschauspielerischen
fähigkeitenunsenämlich,ÜbemlicküberdieGesamtsituation
rerTrainerinImke. ,,Begeisterung
" beschreibt
zubekommen
undbehalten.Beisp
iel:Nur eine
unserGesamturteil
am besten,trotz kleinerer
dreiMeterentferntstehendePersonunserer
Verbesserungsmöglichkeiten
wieetwaweniger
Gruppehat wahrgenommen
, dasssichunsere
TheorieoderkürzereWiederbelebungsübun- ,,verletzte
" Imkeeine Handauf ihre Rippen
genan den Puppen;daskenntschonjeder.
presst.DendreiHelfern,
dienahebei ihrwaren

menmit Verständigung.5problemen
(die sich
alsAsthmaanfall
entpuppten
). BeimkrönendenAbschlus.5szene
dannsogargleichzwei
Verletzte:Prisca mit dem im Augenwinkel
steckendenÄstchen,Edimit einem offenen

Knochenbruchund dazu die hysterische
,
verwirrte, blutverschmierte
, hilferufendeImke. EineechteHerausforderung
an den Koordinator
, den wir aber- wiemeist- erst im

Nachhinein ermittelthaben:Derjenige
, der
aufgrundseinesVerhaltensdem Koordinator
am nächstenkam.
Text: Arno Endr es und Martin Bru st
Fotos: Arno Endres, Martina Vogel,
Prisca Göt z

Rettung steam im Einsatz
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