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Umsetzung (Planung) Theoretische Unterrichtung 
 

Inhalt Sicherheit 
Als Lagerleiterln bist du für die Sicherheit der Teilnehmerinnen verantwortlich. Du musst 
deshalb Sicherheit durch gute Leitung erzwingen. 
 
Rekognoszieren  

• Schon vor Beginn des Lagers muss mindestens einer Person das Gelände unter 
winterlichen Bedingungen bekannt sein. (Im Vorjahr anschauen). 

• Beim Rekognoszieren die Bevölkerung sowie Fachleute (Bergführer, Wildhüter) über 
Gefahrenquellen befragen. 

• Anmarschwege und die Versorgung abklären. 
• Mit den Einheimischen Kontakt aufnehmen. 

 
Vorbereitung und Ausbildung  

• Das Leitungsteam gut ausbilden und klare Kompetenzen ab stecken. 
• Alle Anlässe gut planen und nach möglichen Gefahrenquellen suchen. 
• Wanderungen sorgfältig planen. Besondere Schwierigkeiten im Winter 

berücksichtigen: Früher Nachteinbruch, grösserer Zeitbedarf im Schnee, bei Nebel 
und Schneetreiben. 

• Unfallorganisation vor dem Lager planen. Im Lager alle  Teilnehmerinnen informieren 
(Notfallblatt, Telefonnummern.) 

• Bei grösseren Touren Nachbarn, Bergwacht oder Hüttenwart über die Dauer, die 
Route und die Rückkehrzeit informieren. 

• Teilnehmerinnen über die benötigte Ausrüstung informieren. 
 
Klare Leitung und Sicherheitsmassnahmen 

• Niemand darf sich allein im Gelände aufhalten. 
• Die Teilnehmerinnen stets über das Programm, Zeiten und Treffpunkte auf dem 

Laufenden halten. 
• Bei Wanderungen verlangte Ausrüstung angeben und durchsetzen. 
• Bei möglichen Gefahren klare Verhaltensanweisungen geben. 
• Gebiet eingrenzen, Verbote für Gefahrenzonen festlegen. 
• Die Anforderungen den Möglichkeiten und dem Alter der Teilnehmenden anpassen. 
• Das Programm der Witterung anpassen. 
• Leiterinnen tragen stets eine Not-Apotheke bei sich. 
• Im Zweifel lieber umkehren, statt ein Risiko einzugehen. 

 
Das Notfallblatt / Notadressbuch ist eine gute Hilfe bei Unfällen. Alle Leiterinnen sollten es bei 
sich tragen und darin die Notfall-Telefonnummern notieren. Im Notfall hast du alle wichtigen 
Informationen bei dir. 
 
 

 Gesundheit  
Wer körperlich fit und gesund ist, wird auch im Winter einen leistungsfähigen Körper haben. 
Mehr als im Sommer haben aber äussere Bedingungen im Winter einen direkten Einfluss auf 
das körperliche Wohlbefinden. 
 
Durch die tiefen Temperaturen und das anstrengende Wandern im hohen Schnee braucht der 
Körper für Tätigkeiten im Winter mehr Energie als im Sommer. Darum sind genügend Schlaf 
und eine ausgewogene Ernährung wichtige Voraussetzungen für die Gesundheit im 



Winterlager. Wer durch wenig Schlaf und schlechte Ernährung geschwächt ist, wird besonders 
anfällig auf Krankheiten und Erkältungserscheinungen. 
 
Von ebenso grosser Bedeutung ist eine gute Ausrüstung und das Einhalten der 
Vorsichtsmassnahmen, welche in den einzelnen Kapiteln beschrieben sind. Einige Punkte 
verdienen im Winter und im Gebirge besondere Beachtung: 
 
Sonnenschutz 
Die Sonne hat im Gebirge grosse Kraft und kann die Haut in kürzester Zeit verbrennen. Zudem 
reflektieren die Schneekristalle die Sonnenstrahlung vielfach. Alle unbedeckten Körperstellen 
sind akut sonnenbrandgefährdet. Durch die kalte Luft wird dies meist zu spät wahrgenommen. 
Guter Sonnenschutz ist deshalb wichtig. Es empfiehlt sich, Sonnencreme mit höchster 
Schutzkraft, so genannte UV-Blocker, zu verwenden. Du wirst zwar nicht braun, doch ist die 
Haut wirksam geschützt. 
 
Schneeblindheit 
Zum Schutz vor Schneeblindheit ist unbedingt, auch bei bedecktem Himmel, eine Sonnenbrille 
oder Gletscherbrille zu tragen. Schneeblindheit kann entstehen, wenn die Augen über längere 
Zeit intensiver UV-Strahlung ausgesetzt sind, besonders auf Schnee- und Eisflächen. Ein 
Schneebrillenersatz aus Karton oder Rinde mit dünnen Sehschlitzen ist nur für absolute 
Notfälle gedacht, nicht für den Dauergebrauch. 
 

 
 
 
Die Symptome werden meist zu spät festgestellt:  

• Empfindlichkeit der Augen gegen Licht 
• tränende Augen 
• Kopfschmerzen, Augenschmerzen 
• nachlassende Sehkraft bis zu vorübergehender Erblindung 

 
Schneeblindheit selbst ist nicht sehr gefährlich, verursacht aber starke Schmerzen und kann 
aufgrund auftretender Panik zu erhöhtem Risiko führen (Absturzgefahr, Verirren). 
Normalerweise erholt man sich von der Schneeblindheit innerhalb von 18 bis 24 Stunden. 
 
Massnahmen bei Schneeblindheit:  

• Augen sofort mit einer Binde vollständig vor UV-Strahlung schützen. 
• kalte Kompressen und Augentropfen bringen Linderung. Notfalls ein Schmerzmittel 

verabreichen. 
 
Trockene Haut  
Der Wind und die trockene Bergluft führen oft zu rissiger Haut und gesprungenen Lippen. Eine 
gute Lippenpomade sollte wie Sonnencreme keine UV-Strahlen durchlassen. 
 
Unterkühlung (Hypothermia)  
Unterkühlung tritt dann ein, wenn die Körpertemperatur so weit absinkt, dass lebenswichtige 
Organe nicht mehr voll funktionieren. Die so genannte Kerntemperatur der inneren Organe 
beträgt beim Menschen 37°C. Wenn sie nur um ein bis  zwei Grad sinkt, sind die Funktionen 
des Körpers eingeschränkt. Sinkt sie um mehr als drei bis vier Grad, so kann dies zu 
Bewusslosigkeit und Tod führen. Es ist daher äusserst wichtig, Anzeichen von Unterkühlung 
ernst zu nehmen und frühzeitig den Wärmeverlust zu stoppen beziehungsweise Wärme von 
aussen zuzuführen. 
 
Unterkühlung kann auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt auftreten, wenn das Wetter 
nass und windig ist. Sie wird beschleunigt durch Müdigkeit und Nahrungsmangel. In einem 
normalen Winterlager sollte eigentlich keine Unterkühlung eintreten, da je derzeit die 
Möglichkeit besteht, sich in einem geheizten Raum aufzuwärmen. Weil Unterkühlung häufig in 
winterlichen Situationen vorkommt und viel davon gesprochen wird, soll sie hier gleich wohl 
ausführlich beschrieben werden. 
 
Symptome der Unterkühlung:  
Die betroffene Person friert und zittert. Das Zittern nimmt zu und ist nicht mehr willentlich zu 
beinflussen. Schliesslich beginnt die Person wirr zu reden. Sprechen und Denken wird 
schwierig und unkontrollierbar. 
 
Im fortgeschrittenen Stadium lässt das Zittern nach, die Muskeln werden steif und ihre 



Koordination ist erschwert. Die Bewegungen werden ungelenk. 
 
Die Person kann die Gefährlichkeit der Situation nicht mehr ab schätzen. Sie verliert den 
Kontakt zur Umwelt. Puls und Atmung werden langsam. Benommenheit tritt ein. Schliesslich ist 
der Patient oder die Patientin nicht mehr ansprechbar, hat einen unregelmässigen Puls und 
wird bewusstlos. Herz und Lunge versagen. 
 
So ist Unterkühlung zu vermeiden:  

• Schwitzen ist zu vermeiden (nicht zu warm kleiden). 
• Kleidung soll trocken gehalten werden. In nasser Kleidung geht die Körperwärme bis 

zu 200 mal schneller verloren. 
• Den Kopf bedecken. Über den unbedeckten Kopf geht bis zu 50% der Körperwärme 

verloren. 
• Erschöpfung und Übermüdung vermeiden. 
• Regelmässige Nahrungszufuhr garantiert eine gleichmässige Energieversorgung. 

Sinnvoll sind kohlehydratreiche Snacks zwischendurch (Brot, Schokolade, Rosinen, 
Trockenfrüchte). 

 
Verhalten bei Unterkühlung:  

• Patientin vor Wind, Schnee und Kälte schützen 
• Nasse Kleider ausziehen. Trockene Kleider anziehen. 
• Unterkühlte Person in einen warmen Raum in die Nähe eines Ofens bringen. 

Eventuell in den Schlafsack kriechen. 
• Sehr effektiv ist Haut-zu-Haut-Kontakt im Schlafsack. 
• Warme Getränke, Fleischbrühe, Suppe, aber keinen Alkohol trinken 
• Schnell verdauliche Energiespender: Rosinen, Schokolade 
• Keine proteinreiche Nahrung (Käse, Fleisch, Fisch ...). 
• Patientin wach halten. 
• Menschen mit schwerer Unterkühlung gehören so schnell als möglich ins Spital. 

 
Erfrierungen  
Erfrierungen sind Schädigungen des Gewebes aufgrund starker Unterkühlung einzelner 
Körperteile. Die starke Abkühlung führt zu einer Verengung der Blutgefässe und drosselt so die 
Versorgung der Gefässe. Diese können in der Folge geschädigt wer den oder absterben. 
 
Besonders gefährdet sind die Extremitäten: Zehen, Füsse, Finger, Hände, Nase, Ohren, 
Wangen. 
 
Ursachen für Erfrierungen sind:  

• Tiefe Temperaturen 
• Starker Wind 
• Feuchte und / oder zu enge Kleidung 
• Berühren sehr kalter Gegenstände (gefrorenes Metall) 

 
Symptome von Erfrierungen:  
Die betroffenen Gewebe werden blass und gefühllos. Die Bewegung wird ungelenk und 
langsam. Die Hand kann nicht mehr richtig zugreifen. Diesen ersten Anzeichen ist unbedingt 
Beachtung zu schenken. Betroffene Hautpartien sind sofort zu behandeln, spätestens wenn 
man sie nicht mehr fühlt.  
 
Leichte Erfrierungen 1. und 2. Grades:  
Die Haut und das darunter liegende Gewebe sind geschädigt, aber nicht gefroren. Es ist nicht 
mit bleibenden Schäden zu rechnen. 
Schwere Erfrierungen 3. und 4. Grades:  
Auch tieferliegende Gewebeschichten sind gefroren. Die Haut ist weiss und steif gefroren. 
Schwere Erfrierungen gehören in ärztliche Behandlung. Es ist mit Gewebeverlust (einzelne 
Zehen, Finger, Ohrläppchen) zu rechnen. 
 
Verhalten bei Erfrierungen  
Auch Erfrierungen sollten im Winterlager eigentlich nicht vorkommen. Wer langsam klamme 
Finger bekommt, soll sich in der warmen Stube aufwärmen, kräftig die Hände reiben, einmal 
ums Iglu rennen oder ein rassiges Spiel machen. Anzeichen von Erfrierungen sind auf jeden 
Fall ernst zu nehmen. Meist muss der ganze Körper erwärmt werden, damit die Extremitäten 
wieder normal mit Blut versorgt werden. Bei leichten Erfrierungen helfen eine kräftige Massage, 
die warmen Hände oder der warme Bauch des Kollegen oder der Kollegin, sowie ein warmer 
Tee. 
Bei schweren Erfrierungen darf nicht massiert werden, da sonst das Gewebe verletzt wird. Hier 
hilft langsames Auftauen mit warmen Händen oder ein Wasserbad von 30-35°C (auf keinen 
Fall wärmer). Bei schweren Erfrierungen ist so schnell als möglich ein Arzt oder eine Ärztin 
aufzusuchen. 
 



Die Lagerapotheke  
Sorge dafür, dass eine gut ausgerüstete und kontrollierte Apotheke dabei ist. Für grössere 
Lager und Gruppenaktivitäten ist pro Gruppe zudem eine kleine Taschenapotheke nötig. 
 
Neben den normalen Verbandsstoffen und Medikamenten  gehört in die Winterapotheke:  

• Sonnenschutzcreme mit höchstem Schutzfaktor (UV-Blocker) 
• Lippenpomade mit UV-Schutz 
• Salbe zur Behandlung von Sonnenbrand 
• Handcreme 
• Medikamente gegen Halsschmerzen, Erkältung und Angina 
• Augentropfen 

 
 

Hinweise Chill-Faktor 
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(konkret) 

 

Ergebnis  

Reflexion  

 


