
Exklusiv für VNL-Mitglieder 

„Notfalltherapie daheim“ 

Selbsthilfe lernen, zur Anwendung bei eingeschränkten Notdiensten, wie Lockdown, Blackout oder in 

anderen Krisensituationen 

 

 

Ausbildungsinhalt: 

 

• Lernen der manuellen Untersuchung des Bauches  

• Umgang mit Stethoskop und Otoskop 

• Lernen der wichtigsten medizinischen Notfälle: 

• Unfälle, Vergiftungen, Blinddarmentzündung, Lungenentzündung, drohender Herzinfarkt, 

drohender Schlaganfall, Atemnot, Darmbeschwerden, Nabelkoliken, Krampfanfälle … 

• Welche Medikamente soll man vorrätig halten? 

• Welche Mittel für Kleinkinder? 

• Welche Hausmittel sind wirksam? 

• Was tun, wenn ärztliche Bereitschaft, Rettungsdienst, Krankenhausstruktur nicht verfügbar 

sind? 

• Wann kann man zuwarten, wann muss ärztliche Hilfe angefordert werden? 

• Transportmöglichkeit? 

• Schutz vor Strahlenbelastung - Therapiemöglichkeiten? 

• Therapie von Verbrennungen? 

• Vernetzungsgruppen für Erste-Hilfe-Leistung bilden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dauer des Kurses: 5 Stunden 

Kosten für VNL-Mitglieder: 90 € 

Support im Krisenfall über Gruppenleitung 

 

Ziel der Ausbildung ist nicht, die ärztliche Hilfestellung zu ersetzen, sondern Ziel ist, Erste Hilfe leisten 

zu können, wenn im Falle eines Blackout oder einer längeren radioaktiven Strahlenbelastung ärztliche 

Hilfe oder Notdienste nicht oder nur für schwere Fälle eingeschränkt verfügbar sind. Man kann bei 

längeren Stromausfällen davon ausgehen, dass ärztliche Praxen und auch viele Ambulanzen 

geschlossen werden. Auch die Bestellung mit Medikamenten wird blockiert sein. Bei entsprechender 

Kenntnis können viele Fälle zu Hause vorübergehend behandelt werden. Ziel ist natürlich dennoch, 

wenn nötig, ärztliche Hilfe organisieren zu können. Die Teilnehmer der Kurse sollten sich in Gruppen 

vernetzen, um gegenseitige Unterstützung in Notfällen geben zu können. Ideal ist eine Gruppe von 50 

Personen. Die jeweilige Gruppenleitung organisiert dann auch den ärztlichen Support für eine 

Beratung über Handy oder Funk. Für den Fall, dass ein Transport in ein Krankenhaus erforderlich ist, 

sollte die vernetzte Gruppe der VNL-Mitglieder diese Fahrten organisieren können. Diese Hilfe in 

Notzeiten ist ein spezieller Service, den die Mitglieder-Gruppen des VNL ihren Mitgliedern bieten. 

Interessenten bitte in unserem VNL-Büro bei Frau Iris Neszi, per Mail     vnl@aon.at    anmelden 

 Ich interessiere mich für die Teilnahme an einer Vernetzungsgruppe.  

 Ich würde gerne einen Ausbildungskurs besuchen und bitte um Kontakt. 

 Wenn VNL-Mitglieder für ihre Angehörigen (Kinder, Großeltern) ebenfalls eine telefonische 
ärztliche Beratung nach der Ausbildung möchten, müssen diese Angehörigen jeweils als 
Voll-Mitglieder angemeldet sein" 

 

Anmeldung zur Mitgliedschaft: 

Ich melde folgende Personen zur Mitgliedschaft im Verein an (der aktuelle Mitgliedsbeitrag beträgt 

32.-€ pro Jahr): 

Name…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum und Ort ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ort ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                     

Mail………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Tel.Nummer…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Nächste Angehörige zur Verständigung 

(+Kontaktdaten)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum und Unterschrift………………………………………………………………………………………………………………………. 

bitte senden an: VNL-Büro – Frau Iris Neszi     vnl@aon.at 

mailto:vnl@aon.at
mailto:vnl@aon.at


 


