
 

Der Referent Moritz Schrammel 

Hegering 1 

Wer kennt es nicht, das mulmige Gefühl, dass einen beschleicht bei Berichten über 

Not- oder Unfälle im Alltag oder gar im Jagdbetrieb. Aber, auch hier gilt: Üben hilft, 

um Unsicherheiten zu beseitigen und schnell und effektiv zu reagieren.  

An den Hegeringabenden im August und September hatten die Mitglieder des 

Hegering 1 Gelegenheit sich in „Erste Hilfe“ zu üben. Für viele noch unbekannt war 

hier die Handhabung des „AED“, des Automatischen Elektronischen Defibrillators, 

dessen Anwendung Schwerpunkt  im August war. Dieter Illy eröffnete seinen Vortrag 

mit den allgemeinen Verhaltensregeln beim Auftreten von medizinischen Notfällen 

und erläuterte dann Art und Anwendung des „AED“. Diese Geräte sind mittlerweile 

an allen öffentlichen Plätzen zu finden. Wer jedoch nicht von Berufs wegen oder in 

einem der aktuellen Erste-Hilfe-Kurse in der Handhabung geschult ist, fühlt sich 

womöglich unsicher im Umgang mit dem Gerät, dem Einen oder Anderem war die 

Existenz solcher Geräte gar nicht bewusst. Die Teilnehmer zeigten sich während des 

Umgangs mit dem Übungsgerät dann auch sehr positiv überrascht von der einfachen 

Handhabung.  

In Art und Schwere unterscheiden sich, abgesehen von möglichen 

Schussverletzungen, med. Notfälle im Jagdbetrieb nicht von anderen. Jedoch stellen 

die Örtlichkeiten die Helfer oftmals vor größere Herausforderungen. Hilfe muss geholt 

werden, aber wie? Diese Frage war auch der Auftakt der Veranstaltung zur „Ersten 

Hilfe im Jagdbetrieb“. Der Referent Moritz Schrammel zeigte im Folgenden auch 

gleich eine Reihe von Möglichkeiten auf. Neben den allseits bekannten Notsignalen 

mit Horn und Waffe kommen in heutiger Zeit fast ausschließlich moderne 

Kommunikationsmittel zum Einsatz. So besteht für Besitzer von Smartphones z.B. 

die Möglichkeit einer besonderen App. „Hilfe im Wald“, in Deutschland entwickelt und 

von namhaften Firmen unterstützt, bietet die Möglichkeit über GPS-Daten den 

Unfallort exakt zu benennen und wertvolle Zeit zu gewinnen. 

Bis die Rettungskräfte vor Ort sind, gilt es aber, den Verletzten unmittelbar und so 

gut wie möglich zu versorgen. Moritz Schrammel ging neben den üblichen 

Verhaltensmaßregeln,  vor allem auf Notfälle ein, die akute Lebensgefahr darstellen. 



Neben starken Blutungen, z.B. durch das „Angenommen werden“ durch eine Sau, 

stellt ein mögliches Herz-Kreislauf-Versagen die größte Gefahr für das Leben des 

Betroffenen dar. „Hier hat sich Einiges geändert“, so Moritz Schrammel. Mittlerweile 

gilt, ist die Person nicht ansprechbar und atmet nicht normal, Notruf wählen, und 

sofort mit einer Herzdruckmassage beginnen. Für Erheiterung sorgte bei diesem 

ernsten Thema die „Taktvorgabe“ für die Herzdruckmassage. Der Song „stayin`alive“ 

von den BeeGees, so Moritz Schrammel, hat den richtigen Takt, um beim Drücken 

die richtige Frequenz zu halten, was die Teilnehmer auch gleich praktisch erfahren 

konnten. Sollten mehrere Helfer vor Ort und eine Beatmung möglich sein, biete es 

sich an, eine Schutzmaske zu benutzen. Solch eine Maske kann, da in einer kleinen 

Dose verstaut, jederzeit mitgeführt werden. Abschließend wies Schrammel noch auf 

den Medizinischen Ratgeber, herausgegeben vom „Deutscher Verband für 

Jagdmedizin e.V. (www.jagdmedizin.de) hin. Dieser Leitfaden für Jagdleiter ist 

hilfreich bei der Vorbereitung und Durchführung von Gesellschaftsjagden um für 

Notfälle optimal vorbereitet zu sein. 
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http://www.jagdmedizin.de/

