ERSTE HILFE OUTDOOR
Abseits aller ausgetretener Pfade, im Gebirge, auf Trekking Tour, auf Kanu Tour, ... irgendwo auf
dieser Welt, ... und dann, EIN NOTFALL!
Jeder kennt es, doch die wenigstens nehmen es ernst. Einzelsituationen oder Großschadensfälle
gestaltet als Erdbeben, Taifun, Vulkanausbruch, … . Keiner will sich darin wiederfinden. Wir
nehmen es tagtäglich wahr, aber schieben es weit von uns. Das wird mich ja nie betreffen! Aber,
wissen Sie das? Würden Sie nicht auch gerne Hilfe bekommen? Wann haben Sie sich das letzte Mal
mit diesem Thema auseinandergesetzt?
o
o
o
o
o
o

Können SIE IHREN / IHRE Verletzten versorgen?
Können SIE die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften überbrücken?
Können SIE IHREN / IHRE Verletzten über die Nacht bringen?
Was braucht IHR / IHRE Patient (en) überhaupt?
Wie gehen SIE vor?
…?

In Gebieten in denen innerhalb mehrerer Minuten Fachpersonal vor Ort ist, mag das Verdrängen
von Notsituationen noch kompensierbar sein (Wenn man sich gern auf andere, die man überhaupt
nicht kennt, verlässt!). In entlegeneren Gebieten aber sieht das Ganze schon anders aus. Wenn
überhaupt jemand informiert werden bzw. kommen kann, dauert dies meist. Und das sind
überwiegend nicht nur einigen Minuten sondern Stunden oder vielleicht sogar Tage.
Erste Hilfe Outdoor Basis
In diesem Kurs erlernen Sie grundlegende Maßnahmen der Ersten Hilfe sowie praktische
Fertigkeiten, speziell für Ihre Aktivitäten draußen, wo ein Arzt nur sehr schwer erreichbar und der
Verletzte auf Ihre optimale Hilfeleistung angewiesen ist. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der
Basis eines Erste Hilfe Seminares, bei gleichzeitiger Umsetzung der Inhalte für Outdoor
Aktivitäten. Ziel dieser Seminare ist es, erweitertes, theoretisches Wissen der Ersten Hilfe zu
vermitteln und ständig in praktischen Übungssituationen zu festigen, damit der Trip, die Tour oder
die Wanderung auch in guter Erinnerung bleibt. Denn wir alle wollen schließlich auch noch weitere
Unternehmen!
Termine: Auf Anfrage
Erste Hilfe Outdoor Training
Auffrischen, intensivieren und trainieren. Das A und O um sicher und beherrscht agieren zu
können. Nur wer sich seiner bewusst ist kann effektiv helfen. Unterschiedliche Übungssituationen
mit realistischer Unfalldarstellung fordern Sie im Team tags sowie nachts.
Termine: Auf Anfrage
Ufniarz Jean
Notfalltrainings
Vorbereitungsseminar
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