
Urlaub in den Alpen
Auch der Bergsport muss gelernt sein!



Höhenlage
Die Höhe von 2.032 m fordert und fördert den Körper. Der 
Organismus muss sich an den niedrigen Luftdruck und den  
geringeren Sauerstoffgehalt der Atemluft in den Bergen gewöhnen. 
So lernen die Lungen, die Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Daheim 
kommt es dann zu „Überkapazitäten“. Sie bewirken, dass der  
gesamte Organismus nun ökonomischer und schonender arbeitet. 
Dieser positive Effekt hält etwa sechs bis zwölf Monate an. Um die 
bestmögliche Wirkung zu erzielen, sollte ein Aufenthalt in der Höhe 
im Idealfall zwei bis drei Wochen dauern.



Kleidung
Um eine Wanderung oder eine Tour in vollen Zügen genießen zu können, ist es sehr wichtig, stets die 
passende Ausrüstung dabei zu haben. Die Ausrüstung im Bergsport ist idealerweise qualitativ hoch-
wertig, winddicht, wasserfest und atmungsaktiv. Zudem sollte der Feuchtigkeitstransport gegeben sein. 
Um eine angenehme Wanderung zu garantieren, wird die „Zwiebelmethode“ empfohlen.

• Basisschicht: soll warm und trocken halten, Flüssigkeit abtransportieren
 (synthetische Materialien oder Merinowolle)
• Mittelschicht: atmungsaktiv, wasserabweisend und warmhaltend (Softshell und Fleece)
• Topschicht: wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Stabile Schuhe mit puffiger Profilsohle



Ausrüstung
• Sonnenschutz (Sonnencreme,  
 Sonnenbrille, Schildkappe) 
 aufgrund von erhöhter
 UV-Strahlung am Berg
• Wanderstöcke
• Regenschutz (Regenponcho   
 oder Regenschirm)
• Handy und Akkupack 
• LED-Stirnlampe (beide Hände  
 stehen zur Verfügung, gute   
 Sicht ist unentbehrlich)
• Biwaksack

• 2 Paar Einmalhandschuhe
• 1 Dreieckstuch
• 5 sterile Wundkompressen mit   
 den Maßen 10 x 10 cm
• 3 kohäsive Fixierbinden
• Tape
• Wundpflaster zum Abschneiden

 

• Wundnahtpflaster
• Blasenpflaster
• Verbandsschere
• Beatmungsmaske
• Rettungsdecke (Alu)
• persönliche Medikamente und Mittel gegen  
 Allergien

Erste-Hilfe-Paket
Das Erste-Hilfe-Paket ist essentiell bei einer Bergwanderung. Darin enthalten sind:



Die Planung
Schon im Vorhinein müssen genügend Informationen über die geplante Strecke gesammelt werden. 
Die wichtigsten drei sind:

• Wetterlage: Es ist empfehlenswert, sich schon einige Tage vor der geplanten Wanderung zu   
 informieren. Es bieten sich 5-Tages-Wetterprognosen an. Bei schlechter Wettervorhersage oder  
 Sturmwarnung sollte die Wanderung entsprechend adaptiert werden.
• Route: Um keinen Teilnehmer zu überfordern ist es ratsam, sich über die Länge der Strecke, die  
 zu absolvierenden Höhenmeter und den Schwierigkeitsgrad zu informieren.
• Schlüsselstellen: Das sind gefährliche oder besonders schwierige Stellen, die aufgrund der   
 Wetterverhältnisse oder bestimmten Jahreszeiten variieren können. Es bietet sich an,  
 Informationen dazu bei Toursimusverbänden oder Hüttenwirten einzuholen.



Verhaltensregeln
Die Natur ist unser aller Gut. Daher gilt es sie zu schützen und nicht unüberlegt zu handeln, da dies zu 
folgenschweren Fehlentwicklungen beitragen kann. Daher sollten folgende Verhaltensregeln
eingehalten werden:

• Abfälle: Nehmen Sie Essensreste, Verpackungen, Zigaretten und Taschentücher wieder mit   
 nach Hause und entsorgen Sie Ihren Abfall ordnungsgemäß. 
• Wild- und Weidetiere: Gehen Sie respektvoll mit den Tieren um. Vermeiden Sie Lärm und
  halten Sie genügend Abstand, um sie nicht unnötig unter Stress zu setzen.
• Pfl anzen: Pfl ücken Sie keine unter Artenschutz stehende Pfl anzen, da dies aufgrund des 
 Naturschutzgesetzes in Österreich verboten ist und zu hohen Geldstrafen führen kann.



Klassifizierung der Bergwege
Wie lange brauche ich? Wie steil ist es? In welches Gelände komme ich? — Das sind einige der Fragen, 
die Sie sich stellen müssen, um Schwierigkeiten am Berg zu vermeiden. Die Klassifizierung der 
Bergwege hilft Ihnen dabei.

• Wanderwege: im Talbereich und Wald, meist leichte, breite Wege mit geringer Steigung, kaum  
 absturzgefährlich und auch bei schlechtem Wetter gefahrlos zu begehen
• Rote Bergwege: führen in alpines Gelände, sind schmal, steil und stellenweise ausgesetzt,
 Gebrauch von Händen manchmal notwendig, Rutsch- und Absturzgefahr
• Schwarze Bergwege: führen in alpines Gelände, großteils schmal, steil und sehr ausgesetzt,
 längere Kletterpassagen, Rutsch- und Absturzgefahr besonders bei Schnee und Eis
• Alpine Routen: Wege im freien, unmarkierten Gelände, können über Gletscher führen



Notfall
Sie müssen sich folgende Fragen 
stellen:

• Wie erkenne ich die 
 Beschwerden?
• Wie kann ich helfen?
• Kann die verletzte Person noch  
 weitermachen bzw. braucht sie  
 Hilfe?
• Wann fühle ich mich nicht mehr  
 in der Lage allein zu helfen und  
 muss einen Notruf absetzen?

Notruf und Hilfe
Ist es notwendig einen Notruf abzusetzen und Hilfe anzufordern, gelten folgende Regeln:

• Grundsätzlich sollte nur über die offizielle Notrufnummer des jeweiligen Landes 
 alarmiert werden
• Bei Handyempfang: Alpinnotruf 140 ist dem Euro-Notruf 112 vorzuziehen
• Kein Empfang: „Nur Notrufe möglich“ am Display , der Euro-Notruf 112 ist abzusetzen. Ist man  
 in einer Gruppe unterwegs, sollte in Notfallsituationen ein Teil der Gruppe absteigen, bis 
 wieder Empfang vorhanden ist.
• SMS: Gehörlosen Notruf 0800 133 133 per SMS oder App
• Alpines Notsignal: Alle zehn Sekunden ein Signal durch Pfeifen, Rufen oder Licht abgeben  
 Darauf folgt eine einminütige Pause, bevor das Ganze wiederholt wird. Geantwortet wird drei   
 Mal pro Minute, worauf wiederum eine Minute Pause folgt.



Warum ist Regeneration
wichtig?
Der Großteil der wandernden Bevöl-
kerung ist auf Urlaub. Die wichtigsten 
Aspekte eines Urlaubes sind die körper-
liche und seelische Erholung. Dies stellt 
sich allerdings oft als schwierig heraus. 
Doch gerade die kleinen, wohltuen-
den Regenerationstätigkeiten wirken 
Wunder, um die restlichen Urlaubstage 
schmerzfrei und in vollen Zügen
genießen zu können.

Lebensrettende Sofortmaßnahmen
Um eine verletze Person optimal zu versorgen ist es wichtig, nach einem gewissen System vorzugehen. 
Der Notfallcheck ist eine Hilfe, um zu erkennen, welcher Notfall vorliegt — entweder Bewusslosigkeit 
oder Atem-Kreislauf-Stillstand.

• Bewusstsein prüfen: Ist die Person bei Bewusstein und ansprechbar, gilt es, sie richtig zu lagern  
 und sie zu beruhigen. Ist der/die Verletze nicht bei Bewusstsein, muss eine Atemkontrolle   
 durchgeführt werden.
• Atemkontrolle: Die Atmung wird zehn Sekunden überprüft. Ist kein Bewusstsein, aber die 
 Atmung vorhanden, wird die Person in die stabile Seitenlage gebracht. Ist die Atmung weder   
 hör-, seh-, noch spürbar, muss mit der Herz-Lungenwiederbelebung begonnen werden.
• Herz-Lungen-Wiederbelebung: Diese wird im Verhältnis 30:2 (Herzdruckmassage, Beatmung)  
 durchgeführt. Das wird solange durchgeführt, bis Hilfe eintrifft oder die Person selbstständig zu  
 atmen beginnt.



Ernährung
• Nahrung: Es ist wichtig innerhalb der ersten paar Stunden nach dem Sport nicht zu fasten. Man  
 sollte darauf achten, dass viele Proteine und langkettige Kohlenhydrate aufgenommen werden.
• Flüssigkeitszufuhr: Viel zu trinken ist während der Wanderung genauso wichtig, wie nach   
 der sportlichen Aktivität.  Am besten dafür geeignet sind, abgesehen von Wasser, Mischungen  
 aus Fruchtsäften und Wasser (Schorlen). Die optimale Flüssigkeitszufuhr hängt von der
 Außentemperatur, Seehöhe und Intensität der körperlichen Anstrengung ab.
• Nährstoffe: Menschen mit Tendenz zu Muskelkrämpfen sollten ausreichend Magnesium in Form  
 eines Pulvers vor und nach dem Bergsport zu sich nehmen.



Aktive Erholung
Beschreibt jene Art von psychischer und 
physischer Erholung, bei der man selbst 
etwas tun muss, um das gewünschte 
Ziel zu erreichen.

• Meditation
• Yoga
• Pilates
• Progressive Muskelentspannung 
 

Passive Erholung
Der Sinn hinter passiver Erholung ist die
totale Entspannung für Körper und 
Geist, ohne selbst mitwirken
zu müssen. 

• Sauna
• Dampfbad
• Infrarotkabine
• Massage



Dieses Infobook ist im Rahmen einer Diplomarbeit der 
HLW Landeck entstanden. Aufgrund der vielen Unfälle im 
Alpenraum, haben wir uns Gedanken über alpine Gefahren 
gemacht. 

Wir bedanken uns besonders beim Hotel Piz Buin und der 
Medalp für die Kooperation und natürlich auch bei allen  
anderen Mitwirkenden. 
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