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1. KNIE DICH AB!

Senke deinen Blick auf etwas in 
deiner direkten Umgebung.

Hyperventilation: Bilde mit deinen 
beiden Händen einen Korb, halte 
diesen vor deinen Mund. Atme 
deine ausgestoßene Luft wieder 
ein, solange bis deine Atmung 
wieder stabil ist.

2. ATMUNG

Atme ein (zähle bis 4) 
Atme aus (zähle bis 8)

Wenn dein Gehirn & Körper wieder 
mit mehr Sauerstoff versorgt sind, 
kannst du agieren.

3. BLICKSTEUERUNG

Blick auf den Weg 
Bergseite

Arbeite dich, mit deinem Blick, 
langsam und bewusst atmend  
(4 – 8) vom Bekannten & 
Vertrauten zum Unangenehmen. 
Wenn die Angst zu groß wird, 
nimm den Blick wieder zurück.

4.MENTALESTEUERUNG

 
Gedanken besetzen! 

Fixiere eine Pflanze, Stein oder 
ähnliches in deiner direkten  
Umgebung und beschreibe diesen 
gedanklich detailliert.
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    ERSTE-HILFE MAßNAHMEN BEI AKUTER HÖHENANGST



Wenn es bei der Tourenplanung um die Beschaffenheit der Wanderwege geht, gibt es zwei elementare Fragen: 
Was erwartet mich? und Kann ich das?. Reguläre Wanderführer geben dazu leider nur bedingt Auskunft.

• Wegbeschreibung, Bilder & Karte intensiv auf etwaige schwierige Passage prüfen

• Wetter, Gehzeiten & Höhenmeter checken und planen - im Schnitt 200 bis 300 Höhenmeter je Stunde

• Ausrüstung, Proviant & Bekleidung sowie alle Vorbereitungen am Vortag abschließen

• bewusste Partner- und Gruppenwahl - deine Prüffrage: Was möchte ich und was tut mir gut?

• regelmäßige Pausen - alle 30 bis 45 Minuten, auch wenn das Gelände noch einfach erscheint

• LANGSAM starten. Bevor Du los gehst, nimm Dir 1 - 2 Minuten Zeit - Atme ein, Atme aus.

Das Ziel einer umfassenden Tourenplanung ist dein Stresslevel zu senken, um all deine Potenziale nutzen zu können.
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    TOURENPLANUNG



Ausrüstung
• geeignete Wanderschuhe  

hoher Schaft, feste Sohle

• Wanderrucksack (max. 30 l)

• Regenüberzug für den Rucksack

• Erste-Hilfe Set

• Biwaksack

• Stirnlampe

• Handy

• Wanderkarte

Bekleidung
• Wander-/Sportsocken

• Wanderhose (keine Jeans)

• 2 Funktionsshirt (ggf. 1 lang)

• wärmende Jacke

• Outdoor Jacke 

• Regenbekleidung

• Mund-/Nasenschutz

• Desinfektionsmittel
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    CHECKLISTE AUSRÜSTUNG & BEKLEIDUNG



Ich habe eine besondere Frage für dich, zu ihrer Beantwortung braucht es Fantasie …

Stell dir vor, du packst heute Abend deinen Rucksack für die morgige Bergtour, richtest deine Bekleidung her und 
bereitest deine Brotzeit vor. Danach legst du dich wie gewohnt in dein Bett, schläfst ein und über Nacht passiert ein 
Wunder und all deine Bedenken, Sorgen und Verspannungen sind über Nacht verschwunden. Dies passierte 
während du schliefst. Du hast also nicht bemerkt, dass ein Wunder geschehen ist:

• Mit welcher Körperhaltung - welche Gedanken - wanderst du los?

• Wie erlebst du dich, deinen Körper, deine Umwelt während der Wanderung?

• Wenn du am Abend daheim deine Ausrüstung wieder verräumst: 
   Welche gelingenden Erfahrungen der heutigen Bergtour sind dir bildhaft im Gedächtnis geblieben?
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    ENTDECKE, WAS SCHON DA IST



5 MINUTEN AUSZEIT

Nimm dir für 5 Minuten eine Auszeit - nur für DICH!

Bevor Du startest - nimm eine entspannte und 
gleichzeitig aufrechte Haltung ein, stelle deine Füße 
schulterbreit auf, lege deine Handfläche auf deine 
Oberschenkel. Wenn du möchtest schließe deine 
Augen. 

ATME

download mp3
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https://achtsamepfade.de/wp-content/uploads/2021/11/Hoehenangst-ade-5-Minuten-Auszeit.mp3
https://achtsamepfade.de/wp-content/uploads/2021/11/Hoehenangst-ade-5-Minuten-Auszeit.mp3


HÖHENANGST ADÉ
ENTSPANNT WANDERN

Wir tragen dazu bei, dass du wieder selbstbestimmt, 
eigenständig & entspannt in den Bergen 
unterwegs sein kannst.

Uns ist ganz wichtig dabei: habe Geduld mit dir – 
unsere hast du stets. Wir sind offen für alle 
Wegbarkeiten. Gemeinsam erarbeiten wir einen Weg. 
Wir unterstützten dich dabei mental stark unterwegs 
zu sein. Auf deinem Weg wünschen wir dir Freude, 
auch über kleine Erfolge.

Gerne erzähle ich Dir mehr über unser 
Coachingskonzept und beantworte all deine Frage. 
Wie wäre es jetzt gleich mit einer virtuellen Brotzeit?

virtuelle Brotzeit vereinbaren
Impressum 
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https://calendly.com/achtsamepfade/hc_vbrotzeit
https://calendly.com/achtsamepfade/hc_vbrotzeit
https://achtsamepfade.de/impressum/
https://achtsamepfade.de/impressum/

