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Einleitung 

Nach mittlerweile knapp drei Jahren in der Flugrettung ist mir immer wieder aufgefallen, dass die 
sich am Einsatzort befindenden Personen vielfach nur herumstehen anstatt zu helfen. Der Haupt-
grund hierfür ist meist, dass die potentiellen Helfer Angst haben etwas falsch zu machen. Aus die-
sem Grund habe ich mich entschieden die häufigsten Notfälle aufzulisten und einfach zu erklähren. 

Ziele und Fragestellung  
Das klare Ziel dieser Arbeit soll es sein, den unerfahrenen Berggängern, vor Allem Touristen und 
Hobbyalpinisten, eine Möglichkeit zu geben sich zu informieren wie sie sich in einer Notfallsituation 
im Gebirge verhalten sollen.  

Methodik / Material  
Die Arbeit wird mit bestehender Fachliteratur und diversen Studien erarbeitet und zusammenge-
fasst. Diese Arbeit soll ein Nachschlagewerk für Laienhelfer und alle im medizinischen Bereich täti-
gen Fachpersonen dienen. Am Ende der Diplomarbeit wird sämtliches erarbeitetes Material für 
Laien verständlich zusammengefasst und in Form einer App zugänglich gemacht. Die App wird mit-
tels eines App-Generators: ON-AIR Appbuilder hergestellt und anschliessend veröffentlicht. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Die aus diversen Literaturen zusammengefassten Daten konnten gut zusammengetragen werden 
und für den Laien verständlich verfasst werden. Ebenfalls konnte eine App entwikelt werden welche 
nach einreichung der Diplomarbeit Online gestellt wird. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Trotz vielen geplanten und ungeplanten Hürden ist es gelungen die im Voraus gesetzten Ziele zu 
erreichen oder alles vorbereitet damit sie erreicht werden. Die wichtigsten Krankheitsbilder, welche 
im Gebirge auftreten können wurden erarbeitet und so zusammengefasst, damit sie verständlich und 
praktikabel für Laienhelfer sind. Ebenfalls wurde das Projekt einer Smartphone-App realisiert und die 
Publikation ist aufgegleist und braucht nur noch ein „gut zum Druck“. 

Sobald die App online geht, stehen bereits einige Partner  bereit, welche die App in den Umlauf 
bringen um möglichst viele Verbraucher zu erreichen. Mit der digitalen Form der Diplomarbeit wurde 
ebenfalls eine Möglichkeit generiert dieses Projekt noch in Zukunft weiter zu führen.  
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