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Erste Hilfe Unterwegs
Kein unwahrscheinliches Szenario: Man ist allein in seinem Auto auf einer einsamen Landstraße unterwegs und sieht plötzlich, wie das Fahrzeug vor einem
mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkommt, sich überschlägt
und in einem Seitengraben liegenbleibt. Das Fahrzeug ist völlig zerbeult, die
Insassen schwer verletzt. Wie soll man sich nun verhalten? Die richtige EInschätzung der Situation in den ersten Minuten nach dem Unfall, das Erkennen
der Verletzungssymptome und schnelles, beherztes Eingreifen kann Leben retten. Oft fühlen sich die Beobachter eines solchen Unfalls aber wie gelähmt,
denn die meisten können sich nicht mehr an den Erste-Hilfe-Kurs anläßlich ihrer Führerscheinprüfung zurückerinnern.
Der Ratgeber „Erste Hilfe unterwegs“ aus dem Hause REISE-KNOW-HOW hilft,
sich in einer solchen Situation angemessen zu verhalten und Berührungsängste abzubauen. Egal ob es sich um eine Schnittwunde zu Hause, Bauchschmerzen im Urlaub oder Erfrierungen auf einer Expedition handelt, das Buch liefert
durch seine praxisnahe, realistische Darstellung Tipps für jede Notfallsituation. Dabei werden alle relevanten Schritte einer Notfallversorgung: von
der Vorbeugung und der Akutversorgung über die psychologische Betreuung
bis zur Evakuierung mit Hilfe von Grafiken und über 250 Farbfotos übersichtlich
und einprägsam dargestellt. Der Ratgeber beschränkt sich aber nicht nur auf
typische Outdoorprobleme, sondern greift auch Notfälle auf, die jederzeit im
Allltag passieren können: eine Blindarmentzündung, ein Schlaganfall oder
ein Herzinfarkt.
Die vielen praktischen Erstversorgungstechniken werden durch fundiertes
medizinisches Basiswissen ergänzt. Falls sich dabei Unklarheiten hinsichtlich eines Begriffes ergeben sollten, so weiß ein medizinisches Glossar Abhilfe zu
schaffen, in dem alles laiengerecht erläutert wird. Umfangreiche Tipps zu Notruf- und Evakuierungstechniken, Hinweise zur Vorbeugung, Ausrüstungsvorschläge und ein handlicher Beileger für unterwegs runden das kompakte
Praxisbuch ab.
Armin Wirth, langjähriger Rettungssanitäter und Outdoorprofi, versteht es
durch seine praxisnahe Darstellung, Erste-Hilfe zu einer von jedem leicht zu erlernbaren Tätigkeit zu vermitteln. Er hat mit „Erste-Hilfe-unterwegs“ einen
unentbehrlichen Begleiter auf Reisen und für den Alltag geschaffen.
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