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Einleitung 

Du hast dich entschlossen den Rescue Diver Kurs zu absolvieren! 

Herzlichen Glückwunsch dazu. Dein Instructor wird dir vor dem Start 

eine Einweisung über den Ablauf des Kurses geben und schon kann es 

schon Losgehen. Lese dieses Buch sorgfältig durch und mache Notizen von dem wo es 

für dich unklar erscheint. Und jetzt...Viel Spass!!! 

Es ist immer wieder erschreckend festzustellen, dass die wenigsten Taucher sich in dem Bereich der Ret-

tung auskennen. Die meisten Taucher gehen mit der Gutgläubigkeit tauchen, es wird ja nichts passieren 

oder machen sich über einen möglichen Tauchunfall keine Gedanken. Tritt aber mal der Fall ein, dass ein 

Taucher gerettet werden muss, so hofft man doch, dass eine gut ausgebildete Person die Rettung durch-

führen kann. Um das aber zu beherrschen, ist eine gute Rettungsausbildung zwingend erforderlich. Bei 

den verschiedenen Organisationen, z.B. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk ist die Rettungsausbil-

dung sehr vielseitig und dauert einige Wochen. Im Bereich des Sporttauchens ist die Rettungsausbildung 

wesentlich kürzer und beschränkt sich auf: 

 Mit dem verunfallten Taucher sicher aufzutauchen 

 Ihn an der Wasseroberfläche richtig zu transportieren 

 An Land richtig zu versorgen 

 Die Rettungskette einzuleiten 

Der Tauchsport, so schön er ist und welchen Reiz er auch auf uns ausübt, ist mit dem Risiko einer körper-

lichen Schädigung verbunden. Dass es sich hierbei auch um eventuelle Spätfolgen handeln kann, soll 

nicht verschwiegen werden. Im Vergleich aber zu anderen Sportarten, rangiert der Tauchsport von der 

Gefährlichkeit her an ca. 10. bis 15. Stelle. Abgesehen von der Gesamtzahl der Tauchgänge ist die An-

zahl der Unfälle jedoch sehr gering, sie beeindrucken uns aber durch die Dramatik. 

Wasserrettung ist ein Spezialfach, das viel Lernen und Üben erfordert, um das notwendige Wissen und 
Können zu erlangen. Alle Taucher werden daher dazu aufgefordert, an diesen von allen Tauchorganisati-
onen angebotenen Rettungskursen teilzunehmen. In diesem Kurs soll dies alles vermittelt werden. Der 
Rettungstaucher muss die Verhaltensweisen eines Unfalls im Wasser kennen und in der Lage sein die 
richtigen Maßnahmen durchzuführen. Dazu gehören gewisse Fertigkeiten auf die wir später eingehen 
werden.  

Das aller WICHTIGSTE für diesen Kurs ist: DEINE BEREITSCHAFT ZUM HELFEN/ RETTEN 
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Vermeidung von Tauchunfällen 
Notfälle beim Tauchen werden oft durch Ausrüstung, der Fähigkeit des Tauchers mit 

den Tauchbedingungen umzugehen oder eine erforderliche Fertigkeit nicht ausfüh-

ren zu können, ausgelöst. Auf diese drei Aspekte muss bei der Vorbereitung zur Ver-

hinderung von Tauchnotfällen eingegangen werden. Die meisten Tauchunfälle ent-

stehen nicht plötzlich. Ein Notfall ist so gut wie immer das Ergebnis einer Ereigniskette, die mit einem klei-

nen Problem begann. Deswegen beinhaltet die Vermeidung von Tauchnotfällen die frühzeitige Erkennung 

von kleinen Problemen. Um dieses zu erreichen, damit sich kleine Probleme nicht zu Grossen entwickeln, 

benötigt der PDA Rescue Taucher ausreichend Informationen. Jeder Tauchunfall ist einzigartig. Im Rück-

blick, hätten viele verhindert werden können, wobei bei anderen eine Verhinderung so gut wie unmöglich 

gewesen wäre. Viele Unfälle können vermieden werden. Sollte ein Taucher sich in einer ohne Luft Situati-

on wiederfinden, dann war die Kontrolle der Luft unangemessen. Wenn Taucher in Panik gerät, dann 

konnte sich der Stress unbemerkt aufbauen. Sollte Ausrüstung versagen, dann wurde wahrscheinlich vor 

dem Tauchgang kein Buddycheck durchgeführt. Sollte ein Taucher bei der Handhabung eines kleinen 

Problems Schwierigkeiten haben, dann sind wahrscheinlich seine Fertigkeiten nicht auf dem neusten 

Stand. Oft geschehen Notfälle aufgrund einer kleinen Unannehmlichkeit. Sollte diese kleine Unannehm-

lichkeit nicht gelöst oder kann nicht gelöst werden, dann wird die Ereigniskette ausgelöst und kann zu ei-

nem Notfall führen. Die frühe Erkennung auf kleine Probleme und die richtige Handhabung dieser in einer 

angemessenen Art sind der einzige Weg, um Tauchunfälle zu verhindern. 

Tauche nicht mit leerem Magen und trinke genügend Wasser um eine Dehydratation zu vermeiden. In kal-

ten Bedingungen halte dich vor dem Tauchgang warm und ziehe ausreichend Unterwäsche an, damit du 

während dem Tauchgang nicht zu stark auskühlst. Sollte es warm sein, dann vermeide eine Überhitzung 

vor dem Tauchgang. Stelle sicher, dass deine Ausrüstung einwandfrei funktioniert, die richtige Grösse hat 

und den Tauchbedingungen angemessen ist.  

Die oben genannten Beispiele zeigen, dass die Tauchausbildung drei Rollen in Bezug auf die Vermeidung 

von Notfällen hat. Beginnend mit dem Anfängerkurs sollte der Taucher die notwendigen allgemeinen 

Tauchfertigkeiten lernen, um mit allgemeinen Probleme, die auf jedem Tauchgang passieren könnten, 

umgehen kann. Tauchlehrer sollten auch Kurse anbieten, die dem Taucher erlauben diese Fertigkeiten 

auf dem neuesten Stand zu halten. Während jedem Kurs soll der Tauchlehrer den Taucher in besondere 

örtliche Techniken einweisen, die für die spezifische Tauchumgebung erwartet werden kann. Taucher 

müssen sich über die Bedeutung solcher Techniken bewusst sein und sollten eine Einführung für die loka-

len Bedingungen machen, wenn sie an einem neuen Tauchplatz und unter neuen Bedingungen tauchen 

möchten. 

Ausrüstungsbezogene Probleme können in eine oder mehrere Kategorien zusammengefasst werden. Die-

se sind: 

 Technisches Problem mit der Funktionalität der Ausrüstung. 

 Ausrüstungsteile die mit anderen kombiniert werden, mit welchen sie aber nicht kompatibel sind 

 Ausrüstung die den zu erwartenden Tauchbedingungen oder der Aktivität nicht angemessen sind. 

 Ausrüstung die für den Taucher nicht angemessen ist. 

 Falscher Gebrauch (oder nicht vertraut mit) der Ausrüstung. 

Es reicht nicht aus die Ausrüstung gemäss den Anforderungen und Empfehlungen warten zu lassen. Für 

die meiste Ausrüstung, eingeschlossen Maske, Flossen, Anzüge, Computer, Jackets und anderes gibt es 

keine (klaren) Anforderungen oder Empfehlungen. Zusätzlich zur Wartung der Ausrüstung müssen Tau-

cher ihre Ausrüstung regelmässig inspizieren und in Stand halten und zur Wartung einen qualifizierten 

Tauchshop aufsuchen.  

Es gibt noch viel mehr Bespiele die im Zusammenhang mit der Vermeidung von (Tauch) Unfällen stehen. 

Bespreche mit deinem PDA Instructor deine persönlichen Erfahrungen, sicher wird er auch dazu einiges 

zu erzählen haben. Achte immer auf deine eigene Sicherheit, übe Notfallsituationen regelmässig, damit du 

auf eine Notsituation schnell und richtig reagieren kannst.  
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Was bedeutet Rettung 

Mit dem Wort Rettung verbinden sich viele Begriffe, wie z.B.: 

Rettungsanker, Rettungsarbeit, Rettungsboot, Rettungsboje, Rettungskette, Ret-

tungsleine, Rettungsmaßnahmen, Rettungsmedaille, Rettungsschwimmer, Rettungsstation, Rettungsring. 

Das Wort Rettung wird in der Umgangssprache oft dann verwendet, wenn es sich um lebensbedrohliche 

Zustände handelt und sofort Hilfe geleistet wird. Begriffe dafür sind, Suchen und Bergen, Befreien, Ret-

ten. 

Retten bedeutet im sprichwörtlichen Sinne nichts anderes, als einen Menschen aus einer Lebensgefahr 

oder einer bedrohlichen Situation, aus der er sich nicht selbst entziehen kann, zu befreien. Das heißt aber 

auch, abwenden einer Lebensgefahr von Personen oder Tieren durch lebensrettende, ärztliche Sofort-

maßnahmen, oder Befreien aus einer lebensbedrohlichen Zwangslage. Durch diese Definition wird auch 

zum Ausdruck gebracht, dass die Sofortmaßnahme den Laien mit einschließt. Technische Rettungsarbei-

ten haben aber nur dann Priorität, wenn vor der ärztlichen Versorgung der Zugang (im Luft- Wasser- oder 

Erdbereich) zum Verunfallten frei gemacht wurde. Das heißt, der verunfallte Taucher aus der Tiefe hoch 

geholt, ein in Eis eingebrochenes Kind oder einen Nichtschwimmer aus dem Wasser geholt, der Autofah-

rer aus dem brennenden oder stark beschädigten Fahrzeug geholt wurde, oder der Bergsteiger abgeseilt 

worden ist. 

Weshalb die Ausbildung 

Jeder Taucher stellt für sich schon eine Gefahr dar, wenn er ins Wasser geht. Die Prüfung seiner Gerät-

schaft, seines eigenen Wohlbefindens gehört zu einem ständigen Ritual. Leichtsinn oder Fahrlässigkeit 

kann schlimm enden, muss aber nicht sein. Die Ausbildung zielt deshalb darauf ab, den Taucher sicher zu 

machen, um sich selbst und auch andere retten zu können. Sein Wissen gibt ihm die Fähigkeit alles, ohne 

Angst vor dem Versagen oder etwas falsch zu machen, zu tun. Er weiß, dass jeder Handgriff sitzen muss 

um größeren Schaden von dem verletzten Taucher abzuwenden. Durch diese Ausbildung wird auch das 

Bewusstsein gestärkt, die Tauchgänge in dem Rahmen durchzuführen wie es die eigenen Fähigkeiten 

erlauben. Eine steigende Anzahl von Menschen aller Schichten, aller Berufe strebt seit Jahren in den 

Tauchsport. Diese wachsende Zahl führt naturgemäß dazu, dass die Tauchunfälle steigen. Eine gute Aus-

bildung in den letzten Jahren drückte die Anzahl der Tauchunfälle nach unten. Viele Taucher meinen, 

wenn sie den OWD-Kurs gemacht oder schon 50 Tauchgänge haben, seien sie „gute“ Taucher. Sie ver-

drängen Gefahrenmöglichkeiten, was dazu führen kann, dass sie Risikobereiter sind, meinen über viel 

Taucherfahrung zu verfügen, gerne größere Tiefen aufsuchen unter denkbar schlechten Bedingungen. 

Die Auflistung könnte noch weiter gehen, würde aber wohl den Rahmen sprengen. Das Ziel und Ergebnis 

nach einer Rettungsausbildung muss deshalb heißen: 

- Das Problem zu erkennen  

- Richtige Maßnahmen ergreifen 

- Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen 

Eigene Rolle 

Deine Rolle des Rescue Divers kann unterschiedlich sein, je nachdem welche Personen vor Ort sind und 

welche Mittel zur Verfügung stehen. Einmal kannst du als Rettungsassistent fungieren, oder als Notfall 

Manager. Jeder Notfall ist einzigartig und läuft unterschiedlich ab. Daher beurteile die Situation mit Be-

dacht. 



www.pdaww.com               4 

Eigene Rolle 

 Delegiere ich, oder bin ich Helfer?  

 Wer ist beteiligt? 

 Wo und in welcher Umgebung ist es passiert? 

 Welche Möglichkeiten und Hilfsmittel stehen dir zur Verfügung? 

 Was ist die beste Lösung? 

Hierbei ist es hilfreich einen Handlungsplan im Vorfeld zu erstellen. Inhaltlich sollten fol-

gende Fragen geklärt sein. 

 Wo befindet sich das Tauchgebiet? 

 Wo ist das nächste Kommunikationsmittel? 

 Welche Notfalleinrichtungen stehen zur Verfügung, bzw. wo ist das nächste Krankenhaus 

oder Druckkammer? 

 Welche Transportmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung? 

Wer muss retten? 

Generell ist jeder zur Hilfe Leistung bei einem Notfall verpflichtet. Dabei hat jeder die seinen Fähigkeiten 

entsprechende Hilfe zu leisten. Die Verpflichtung zur Hilfeleistung entfällt, wenn die Hilfeleistung nicht zu-

mutbar ist (z.B. bei Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Helfers: Unfall unter Freisetzung von 

gefährlichen Stoffen; Unfall auf nächtlicher, einsamer Straße, wenn eine begründete Angst vor einem 

Überfall besteht; etc.). 

Die Hilfeleistung mit der "Verletzung anderer wichtiger Pflichten" verbunden ist (z.B. Aufsichtspflicht über 

kleine Kinder geht der Hilfeleistung vor, bzw. man ist gerade mit einem anderen Notfall auf dem Weg zu 

einem Arzt oder Krankenhaus) 

Die Hilfeleistung nicht erforderlich ist (z.B. fachliche Hilfe durch einen Arzt bereits vor Ort anwesend ist 

und keine weitere Hilfe notwendig ist) 

Kann keine Hilfeleistung durchgeführt werden so ist, soweit notwendig, auf jeden Fall der Notruf abzuset-
zen! 
Generell braucht ein Helfer an einer Unfallstelle nicht mit Schadensersatzansprüchen rechnen, soweit er 

die Hilfeleistung nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt hat. Ein Schadensersatzanspruch ent-

steht nur dann, wenn der Helfer "grob fahrlässig" bzw. "mutwillig" dem Verunfallten weiteren Schaden zu-

gefügt hat. Fehlendes Wissen von Erste-Hilfe-Praktiken kann dem Helfer jedoch nicht als Verschulden 

ausgelegt werden. Auch eine ungewollt zugefügte Körperverletzung kann zu keiner Schadensersatzpflicht 

führen (z.B. verursachte Verletzung beim Retten eines Patienten aus dem Gefahrenbereich bzw. Rippen-

bruch bei der Herzdruckmassage). Ebenso kann der Ersthelfer auch nicht zum Ersatz bei Beschädigung 

von fremdem Eigentum im Rahmen der Hilfsleistung herangezogen werden (z.B. zerschnittene Kleidung 

des Verletzten im Rahmen der Wundversorgung). Begeht der Ersthelfer in Durchführung der Hilfsleistung 

eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat um dadurch ein höherwertiges Rechtsgut (das Leben der Verletzten 

Person) zu schützen, so ist der Helfer im Rahmen des "rechtfertigenden Notstandes" vor Bestrafung ge-

schützt. Dies wäre z.B. der Fall, wenn im Sommer die Scheibe eines Autos eingeschlagen werden muss, 

um ein Kind mit Hitzschlag aus dem überhitzten Auto zu retten oder wenn eine Fensterscheibe einge-

schlagen wird, um an das Telefon zum Absetzen des Notrufes zu gelangen. 
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Selbstrettung 

Tauchunfälle entstehen in nicht geringen Fällen durch psychische Fehlreaktionen. 

Das Verhalten des Tauchers, über seine Kontrolle, den Affekt und seine Emotionen, 

sowie die Kritik gegenüber Gefahrenmomente sind eine gute Voraussetzung für einen unauffälligen, 

schönen Tauchgang. Beim Faktor Selbstrettung kommt es in erster Linie darauf an, dass man den Ablauf 

beherrscht. Im Notfall, vor lauter Angst keine richtigen Handgriffe machen zu können, führt zu Panik, im 

schlimmsten Fall zum Tode. Daher sollte bei der Selbstrettung unbedingt darauf geachtet werden, dass 

alle Handgriffe wie im Schlaf ausgeführt werden können und dass ein Rettungstaucher ständig im Trai-

ning und im Notfall auf alle Situationen vorbereitet ist.  

Bin ich nicht in der Lage mich selbst zu retten, kann die Rettung eines Tauchers kaum gelingen. 

 

Die Kompetenz in der Selbstrettung besteht darin: 

 Niemanden unnötig gefährden 

 Ständig ruhig bleiben 

 Kenntnis der eigenen Fähigkeiten besitzen 

 Eine gute Ausrüstung mitführen 

Die Vorbereitung  

Psychische und physische Stabilität gehören zum Selbstvertrauen. Der Taucher muss sich wohl fühlen, 

ein gutes Gefühl für den Tauchgang haben, gesundheitlich auf der Höhe sein, ausgeschlafen und ausge-

ruht sein. 

Das Verhüten 

Am besten ist es, keine Probleme auftreten zu lassen. Als Präventivmaßnahme gilt, dass die Ausrüstung 

einer ständigen Kontrolle unterzogen, das Partnersystem besprochen und eine Überprüfung vor dem 

Tauchen durchgeführt wird. Im Anfangsstadium können kritische Situationen durch Voraus- und Mitden-

ken, rechtzeitiges Erkennen und schnelles Reagieren verhindert werden. 

Die Durchführung 

Ist ein Notfall eingetreten verbleiben nur wenige Sekunden, zum Entscheiden bzw. Reagieren und Han-

deln. Der Taucher sollte sich über folgendes bewusst sein: 

 Er muss seine Aktivitäten sofort einstellen 

 Weiter ruhig atmen 

 Kurz überlegen und wissen, wie er richtig Handeln muss 

 Die Situation richtig einschätzen 

 

Vier wichtige Begriffe müssen ihm immer geläufig sein! 

 

Stoppen - Atmen - Nachdenken - Handeln 

Wie bei allen PDA Tauchkursen und Programmen sollten wir den Schutz der 

Unterwasserwelt nicht ausser Acht lassen. Helft mit, damit die nachfolgende 

Taucher– Generation unsere Taucherwelt auch noch so schön erleben dürfen.  

PDA GOES GREEN 
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Fertigkeiten 
 

Vielfältige Fertigkeiten können dem Taucher abverlangt werden. Wichtig dabei ist: 

 Die technische Problemlösung = sich selbst helfen zu können  

 Die menschliche Problemlösung = Ruhe bewahren, innerlich gefestigt sein 

 Die gesundheitliche Problemlösung =  mit eigenen Verletzungen zurechtkommen 

Stress Faktoren 

Die meisten Tauchunfälle sind auf Grund menschlichen Versagens eingetreten. Warum, das bleibt wohl 

weiterhin ein großes Rätsel. Genaue Studien darüber gibt es nicht. Vermutungen welche der eine oder 

andere anstellt bleiben ihm überlassen. Tatsache aber ist, dass der Stress oft Auslöser von unkontrollier-

ten Reaktionen ist, mit der Folge, dass dieser Zustand zur Panik führen kann. Die Wahrnehmungsfähig-

keit schwindet, das Problem wird nicht richtig erkannt. 

Was ist Stress? 

Unter Stress versteht man die Beanspruchung (Auswirkung der Belastungen) des Menschen durch inne-

re und äußere Reize oder Belastungen. Diese können sowohl künstlich wie auch natürlich und auf den 

Körper ( physische Belastung ) wie auch die Psyche des Menschen einwirken und letztlich als positiv o-

der negativ empfunden werden oder sich auswirken. 

Psychischer Stress entsteht oft aus physischem Stress, aber auch umgekehrt. 

Zu Grunde liegt hierbei ein auslösendes Ereignis (Vorfall, Wahrnehmung, Befürchtungen), die Verfas-

sung des Tauchers (Ereignis positiv oder negativ oder gar unwichtig angesehen) und der Umgang des 

Tauchers mit dem Stress (vernünftige Reaktionen auf die Ereignisse) 

Ursachen  für physischen Stress können sein 

 Kälte und Hitze 

 Seekrankheit 

 Stickstoff-Narkose 

 Erschöpfung 

 Krankheit oder Verletzung 

 Alkohol oder Medikamente 

 Nicht funktionierende oder schlecht passende Ausrüstung  
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Beispiele für psychischen Stress hervorgerufen durch physischen Stress 

 Erschöpfung – Angst, es nicht mehr zurück zu schaffen. ( Land oder Boot ) 

 Überanstrengung – Angst, dass einem die Luft ausgeht 

 Überforderung ( Konfrontation mit mehr Aufgaben, als man körperlich und geistig in der La-

ge ist sie zu bewältigen )  

 Angst die Kontrolle zu verlieren 

Beispiele für rein psychischen Stress: 

 Taucher hat das Gefühl ein größeres Risiko einzugehen, wie erwartet. 

 Gruppendruck ( eigenes Aussehen ) 

 Überhäufung mit Aufgaben oder Abläufen ( subjektives Empfinden vom Taucher ) 

Durch erhöhten Stress kann Panik entstehen  

VORSICHT… DAS KANN LEBENSBEDROHEND WERDEN!!! 

Ein Taucher in Panik hat kein Wahrnehmungsvermögen mehr, der Instinkt sagt ihm: ich bin im Wasser 

und muss hier raus!!! 

Die Auswirkungen auf einen Taucher können unterschiedlich sein. Je nach Verfassung und Ausbildungs-

stand kann es Angst auslösen, oder dem Taucher helfen das Problem zu erkennen und Maßnahmen zu 

treffen. 

Gerät ein Taucher in Panik, kann es aktive oder passive Panik sein. 

Aktive Panik – er wird sich die Maske herunter reißen, Lungenautomat/Schnorchel aus dem Mund neh-

men, er greift nach allem woran er sich festhalten kann, kämpft herum oder schießt unkontrolliert zur 

Oberfläche. 

Passive Panik – der Taucher friert ein, er befindet sich in einem tranceartigen Zustand, ist nicht 

„ansprechbar“ und zeigt keinerlei Reaktionen. 

Einhergehend mit Stress ist oft ein vermindertes Wahrnehmungsvermögen. 

Was versteht man darunter? 

Sie ist eine Einschränkung der breit angelegten Aufmerksamkeit, welche sich dann nur noch auf das Er-

eignis, Problem richtet, oder auf eine einzige Reaktion darauf. 

Die Auswirkungen davon, halten den Taucher davon ab, andere Lösungswege oder andere auftretende 

Gefahren zu erkennen. 

Stoppt der Taucher, denkt er nach und versucht eine alternative Problemlösung zu finden, so kann eine 
sichere Vorgehensweise gewährleistet sein. 

Stoppen - Atmen - Nachdenken - Handeln 

Wie bei allen PDA Tauchkursen und Programmen sollten wir den Schutz der 

Unterwasserwelt nicht ausser Acht lassen. Helft mit, damit die nachfolgende 

Taucher– Generation unsere Taucherwelt auch noch so schön erleben dürfen.  

PDA GOES GREEN 
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Angst Faktoren 

Der Rescue Taucher muss im Vorfeld Stress- oder Angstzustände erkennen 

können. Mit einem geübten Auge sollte man alles, auch aus dem Augenwinkel 

sehen. Bei jedem Menschen macht sich Angst oder Nervosität vor, während oder gar nach dem 

Tauchgang unterschiedlich bemerkbar. Der Übergang von Nervosität zur Angst ist schwer auszu-

machen. Es gibt aber einige Dinge, die uns verraten ob jemand nervös ist oder Angst (Furcht) hat 

Vor dem Tauchgang 

 Vieles Reden 

 Ständiges Schweigen 

 Herumfuchteln mit den Händen 

 Ständig Auf- und Ablaufen 

 Öfters nachschauen am Gerät 

 Viele Fragen stellen 

 Schweißausbrüche  

 Streitlustig, gereizt sein 

Während dem Tauchgang 

 Große Pupillen 

 Schnelles Atmen 

 Die Hand vom Partner suchen 

 Oder vom Partner wegtauchen 

 Unkontrolliertes Handeln 

 Plötzliches Auftauchen 

 2. Stufe aus dem Mund herausreißen 

Nach dem Tauchgang 

 Still in der Ecke sitzen 

 Alleine sein wollen 

 Das Gefühl, die Last los zu werden 

 Glücksgefühl, das alles geklappt hat 

 Sich sicher zu sein, nie wieder zu tauchen 

 Das Tauchgerät verächtlich betrachten 

 Das Tauchgerät nicht mehr anfassen wollen 

Nach dem Tauchgang ist es wichtig, sich mit den Tauchern zu unterhalten. Zu erfragen wie sie 
den Tauchgang empfunden haben. Ihre eigenen Meinungen müssen Gehör finden. Nur so kann 
man die Gründe für mögliche Probleme erforschen und beseitigen. Es ist wichtig, dem Taucher 
das Gefühl zu geben, dass er nicht alleine ist und sich nicht zu fürchten braucht! 
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Fremdrettung 

Einen Taucher zu retten klappt erst, wenn man in der Lage ist, sich selbst zu retten! 
Bei der Fremdrettung hängt alles von der Vorgehensweise ab. Es muss klar sein, wie 
der verunfallten Taucher unter Einhaltung der eigenen Sicherheit, schnellstmöglich an 
die Wasseroberfläche gebracht wird. Die richtigen Rettungs- und Bergetechniken sind von großer Wichtig-
keit. Im Vordergrund steht hier immer das Ziel, sich selbst nicht zu gefährden. Du wirst niemanden helfen 
können, wenn du selbst Probleme hast oder bekommst. Erst wenn deine eigene Sicherheit gewährleistet 
ist, hilfst du dem Verunfallten. 

Unfall Auslöser 

Unfallauslöser Mensch  

Ungenügende Ausbildung und dadurch fehlende Tauchfertigkeit, Erschöpfung und Krämpfe durch unge-

nügende Kondition, individuelle Persönlichkeit wie Imponiergehabe, Ignoranz, Schlampigkeit und fehlende 

Erfahrung, fehlende oder ungenügende Absprache vor dem Tauchgang, usw. 

Unfallauslöser Technik  

Unbekannte Ausrüstung, fehlendes Ausrüstungsteil, selbst hergestellte Ausrüstungsteile, keine oder 

schlechte Wartung der Ausrüstung, schlecht sitzende Ausrüstung wie Maske, Flossen und Jacket, Anzug 

zu eng oder nicht den Temperaturen angepasst, zu viel Blei oder nicht richtig gesichert, Vereisung des 

Atemreglers, unerwarteter Luftverlust, Ausfall von Instrumenten, usw. 

Unfallauslöser Umwelt  

Unbekanntes Gewässer, Strömung und Sog oder Strudel, schlechte Sicht, gefährliche Einstiege, Vegetati-
on und Geländeformationen unter Wasser, Höhlen und Wracks, Schiffsverkehr sowie Leinen und Netze, 
Gewitter, Regen und Eis, Seegang und Brandung, usw. 

Problemlösungen während des Tauchganges 

Probleme können an der Wasseroberfläche oder während des Tauchganges auftreten. Hierbei unter-

scheidet man zwei Arten welche auftreten können. Den reagierenden Taucher, oder nicht reagierenden 

Taucher. 

Während des Tauchganges bei einem reagierenden Taucher 

Anzeichen können sein, schnelles Atmen, unbeholfener Flossenschlag, unkoordinierte Schwimmbewe-

gungen (z.B. Hundestil), übermäßiges hantieren an der Ausrüstung, wilde Zeichen geben. Sollten die 

Probleme rechtzeitig erkannt werden, (noch kein Panikzustand) so lasse den Taucher stoppen und sich 

ausruhen. Gegebenenfalls irgendwo festhalten oder auf den Grund absinken (Tiefe beachten) und dort 

verweilen lassen. „Sprich“ mit dem Taucher mittels Handzeichen und versuche ihn zu beruhigen. 

(Entspannen und ruhig weiteratmen) 

Bei einem unkontrollierten Abstieg (negativer Auftrieb), dem Taucher signalisieren sein Jackett aufzubla-

sen und auszutarieren. Ist er nicht in der Lage dazu, halte ihn am Jackett oder Flaschenventil fest und ge-

be Luft in sein Jackett. Bei Bedarf mit ihm den kontrollierten Aufstieg beginnen.  

Besteht ein zu großer positiver Auftrieb (unkontrollierter Aufstieg) stelle Körperkontakt her und verwende 
das Schnellablassventil seines Jacketts. Bei Bedarf entlüfte dein eigenes Jackett. 
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An der Wasseroberfläche bei einem reagierenden Taucher 

Anzeichen können sein, Notsignale - winken mit den Armen, um Hilfe rufen, pfeifen. 

Strampeln oder Flossentreten, um sich an der Wasseroberfläche zu halten.  

Um hier dem Taucher effektiv zu helfen, muss man die Lage insofern einschätzen können, ob es sich hier 

um einen Taucher in Panik handelt, einen ermüdeten, erschöpften oder einen mit Ausrüstungsproblemen. 

Um dies einschätzen zu können soll man den Taucher in angemessenem Abstand von vorne ansprechen, 

damit man seine Reaktionen beobachten kann. Ein Taucher welcher nicht in Panik geraten ist wird sich 

„erklären“ können, was sein Problem ist. Dementsprechend kann man die nötigen Schritte einleiten.  

Ermüdete Taucher 

Sie haben ihr Problem meistens im Griff (Krampf, Erschöpfung) und reagieren auf Anweisungen und Hilfe-
leistungen. Sie können mithelfen und haben sich unter Kontrolle. 

Mehrere Stressreagierende Taucher an der Oberfläche 

Lege fest, welcher Taucher zuerst deine Hilfe benötigt. Nähere dich ihm auf die erlernte Weise und siche-

re ihn. Dann kannst du dich an den nächsten wenden. Sollte ein oder mehrere Taucher in Panik sein, so 

halte sicheren Abstand, bis für dich ein beherrschbares Risiko bei einem Eingreifen besteht. 

In Panik geratenen Taucher 

Bei einem Taucher in Panik während eines Tauchganges ist besondere Vorsicht geboten. Hier kann der 

in Panik geratene den Helfer in arge Bedrängnis bringen. Ein Mensch in Panik kann hierbei unglaubliche 

Kräfte entwickeln. Deshalb immer Abstand halten und auf einen schnellen Rückzug vorbereitet sein. Ein 

in Panik geratener Taucher läuft Gefahr zu ertrinken, weil er 

z.B. aus Erschöpfung das Bewusstsein verlieren oder unkon-

trolliert nach oben schießen kann. 

Während des Tauchganges 

Anzeichen können sein, unkontrolliertes und unrationelles Ver-

halten, klammern an den Tauchpartner, wollen sofort unkontrol-

liert an die Oberfläche strampeln oder erstarren ohne eine Re-

aktion zu zeigen.  

Nähere dich dem Taucher von vorne und signalisiere ihm das 

„OK“ Zeichen. Kommt keine Reaktion, den Taucher von hinten 

antauchen um ihn unter Kontrolle zu bringen und den kontrollierten Notaufstieg beginnen. Sollte dies nicht 

möglich sein, weil der Taucher in Panik nicht reagiert und nach oben schießt, so versuche seinen unkon-

trollierten Aufstieg zu verzögern. Zum Beispiel mit fest halten am Bein. Auf jeden Fall steht deine eigene 

Sicherheit im Vordergrund. Bringe dich nie in die Lage, dir nicht mehr selbst helfen zu können. Ein Durch-

schießen des in Panik geratenen Tauchers ist eher hinzunehmen, wie sich selbst in Lebensgefahr zu brin-

gen. 
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An der Wasseroberfläche 

Anzeichen können sein, Abwerfen von Ausrüstungsgegenständen. Strampeln oder 

Flossentreten, um sich an der Wasseroberfläche zu halten. Herumschlagen mit den 

Armen, unkontrolliertes Schreien, nicht reagieren auf Zuruf. Versuchen auf jeden und alles hinauf zu klet-

tern. 

Reagiert der Taucher nicht auf deine Zurufe, halte Abstand (von vorne) und sei jederzeit bereit einen 

schnellen Rückzug machen zu können. Hierzu lehne dich zurück, die Flossen Richtung des Opfers. Sehr 

wahrscheinlich wird das Opfer versuchen dich zu erreichen um sich an dir festzuhalten oder auf dich zu 

klettern. Bringe dich dann unverzüglich mit kräftigen Flossenschlägen außer Reichweite. Wenn du den 

Zeitpunkt als günstig erachtest an das Opfer heran zu gehen (ein erschöpftes Opfer ist eher unter Kontrol-

le zu bringen), so tauche ihn von hinten an, klemme seine Taucherflasche zwischen deine Beine, stelle 

positiven Auftrieb her und versuche beruhigend auf ihn einzuwirken. 

Problemlösungen an der Wasseroberfläche: 

Nicht reagierender Taucher an Oberfläche: 

Von vorne annähern, zurufen, Wasser spritzen, flache Hand auf Wasser schlagen. Kontakt herstellen, 

falls der Taucher auf dem Bauch liegt (Gesicht nach unten) drehe ihn auf den Rücken. Auftrieb für Beide 

sicherstellen, Maske und Lungenautomat des Opfers entfernen und Atmung kontrollieren. Ist die Atmung 

vorhanden, schütze die Atemwege vor Wasser, während du das Opfer in Sicherheit bringst. 

(Beatmungs Technik kann betrieben werden, aber nach neuesten medizinischen Erkenntnissen 

ist es sinnvoller das Opfer sofort an Land oder auf das Boot zu bringen, damit dort mit HLW be-

gonnen werden kann) 

Effektive Techniken sind schleppen am Flaschenventil oder Oberarm, sowie schieben des Verunfallten. 

Welche Priorität das Entfernen der Ausrüstung beim Retten hat, kommt immer auf die Situation an. Wich-

tigste Regel ist dabei immer, entferne Ausrüstung nur, wenn sie der Rettung dienlich ist. So zum Beispiel 

das Blei des Opfers um positiven Auftrieb herzustellen, oder um den Wasserwiderstand an der Oberfläche 

zu verringern, um ein schnelleres vorankommen zu erreichen.  

Hilfeleistung aus der Ferne: (Boot oder Land) 

Gelange so schnell wie möglich an das Opfer heran. Überlege was ist der sicherste Weg für dich dorthin. 

(Entfernung, Kraft und Kondition, Umgebungseinflüsse wie Strömung etc.) Überlege welche Hilfsmittel du 

mitnimmst. Nimm immer deine ABC Ausrüstung und einen Auf-

triebskörper mit. 

Sollte ein Boot zur Verfügung stehen, so fahre möglichst nahe an 

das Opfer heran ohne es zu gefährden. Werfe ihm, so er reagiert, 

einen Auftriebskörper zu. Reagiert er nicht, steige möglichst nahe 

bei ihm in das Wasser und beginne wie erlernt mit der Bergung. 
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Bergen, oder Wie rette ich richtig? 

Die Rettung eines verunfallten Tauchers bedarf besonderer Kenntnisse und Fähigkei-

ten. Ohne dass der Retter sich selbst gefährdet, muss er einen möglicherweise hand-

lungsunfähigen Taucher zügig und reibungslos aus der Gefahrenzone bringen, denn 

Zeit ist hier Gesundheit und Leben. Hierbei kann es auch zu einem Notaufstieg kom-

men. Eine Notaufstiegsgeschwindigkeit von 18 Metern pro Minute gilt als akzeptabel. Alles darüber hinaus 

ist ein unkontrolliertes Durchschießen. Zu viel Angst vor einem Durchschießen sollte man aber nicht ha-

ben, da es sich immer Situationen ergeben können, welche ein Durchschießen als letzte Möglichkeit nötig 

macht. Hierbei steht immer die eigene Sicherheit an erster Stelle, bringe dich als Retter nie in eine lebens-

bedrohliche Situation. An der Wasseroberfläche angekommen ist es das Ziel den Verunfallten so schnell 

wie möglich an Land zu bekommen, damit lebensrettende Maßnahmen und die Rettungskette eingeleitet 

werden können.  

Dabei lassen sich vier Phasen unterscheiden 

 Der Aufstieg zur Wasseroberfläche und das Verlassen der unmittelbar gefährlichen Umge-

bung 

 Die Sicherung des Verunfallten und der Transport zum Boot oder zum Ufer 

 Der schonende Transport aus dem Wasser auf das Boot oder an Land 

 Die Einleitung weiterer Rettungsmaßnahmen 

Bergung eines bewusstlosen Tauchers UW durchführen 

Den verunfallten Taucher von vorne antauchen und auf Reaktion achten. Tippe ihm auf die Schulter und 

halte das OK Zeichen vor seine Maske. Keine Reaktion...reagieren. Du kannst den Verunfallten von vorne 

oder hinten fixieren. Mache dies Situationsbedingt. Hat der bewusstlose Taucher den Regler noch im 

Mund, so halte ihn dort fest. Wenn nicht, keine Zeit vergeuden durch den Versuch den Regler im Mund zu 

platzieren. Ein kontrollierter Aufstieg hat Vorrang.  

Beim Retten von vorne musst du mit dem linken Arm durch eine Schlaufe oder einen Träger des Jacketts 

gelangen. Dabei muss der Arm soweit durchgestreckt werden, dass die linke Hand bis an die Mundpartie 

des Verunfallten reicht. Dort muss der Atemregler gegen herausfallen gesichert werden und gleichzeitig 

den Kopf am Kinn unterstützen, damit der Kopf nicht auf die Brust gedrückt wird und dadurch die Atemwe-

ge blockiert sind. 

Beim Retten von hinten hebst du zuerst den Tank am Ventil nach oben, greifst du dem Verunfallten mit 

dem rechten Arm unter der Schulter, fixierst mit der Hand seinen Atemregler und überstreckst damit sein 

Kopf um die Atemwege frei zu halten. Klemm den Tank zwischen deine Knie, somit hast du den linken 

Arm frei um Auftrieb herzustellen. Das kannst du mit seinem oder auch mit deinem eigenen Inflator tun. 

Bringe dich selber nicht in Gefahr durch zu schnelles Auftauchen, deine Sicherheit hat immer Vorrang.  

Gegebenen Falls, Blei des Verunfallten abwerfen. Hier besteht aber die Gefahr, dass du dann nur noch 

sehr schwer Einfluss auf die Aufstiegsgeschwindigkeit nehmen kannst. Dies sollte daher nur die allerletzte 

Maßnahme sein. Ganz gleich für welche Art der Bergung du dich entscheidest, beachte vier wichtige Fak-

toren: 

 Der Verunfallte sollte immer mindestens neutral tariert sein. (eigenen Auftrieb). 

 Der Retter muss eine Einheit mit dem Verunfallten bilden (Tarriereinheit). 

 Der Retter muss die Aufstiegsgeschwindigkeit überwachen und beeinflussen können. 

 Das Hochzerren des Opfers ist zu vermeiden. 
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An der Oberfläche: 

Ist der Aufstieg nicht kontrollierbar, lasse den Verunfallten los und alleine aufsteigen. 
Nach dem du selbst sicher nach oben gelangt bist, stelle an der Oberfläche den Kon-
takt wieder her und stelle für euch Beide den positiven Auftrieb sicher. In der Regel ist 
es dann angebracht, spätestens hier, den Blei Gurt des Verunfallten abzuwerfen. So verhinderst du mit 
Sicherheit ein ab sinken des Verunfallten. Lege das Opfer auf den Rücken und beginne mit den „erste Hil-
fe Verfahren“, als erstes kontrolliere nach dem Kopfüberstrecken ob das Opfer atmet. Ist keine Atmung 
vorhanden, muss das Opfer so schnell wie möglich aus dem Wasser. Signalisiere nach Hilfe oder trans-
portiere es mittels abschleppen oder schieben an Land oder zu einem Boot. Bei längeren Transportwegen 
kann auch im Wasser beatmet werden, wichtiger ist es aber das Opfer aus dem Wasser zu helfen, so 
schnell als möglich.   

Vorgehensweise nach der Bergung: 

Bestandteile einer Rettungskette sind im Kern folgende 

1. Lebensrettende Sofortmaßnahmen 

2. Notruf abgeben 

3. Erste Hilfe  

4. Transport 

5. Krankenhaus 

1. Am Anfang einer Rettungskette steht die Hilfe des Laien. Von seinem entschlossenen und schnellen 
Handeln hängt der weitere Verlauf und Erfolg der Rettungskette maßgeblich ab. Die lebensrettenden So-
fortmaßnahmen bilden dabei den Anfang einer sinnvollen Rettungskette. Die wichtigsten Maßnahmen 
hierbei sind: 

 Eigensicherung 

 Überprüfung der Lebenszeichen 

 Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) 

Der erste Schritt um mit einem medizinischen Notfall umzugehen, ist zu erkennen, dass ein Notfall be-

steht. Das könnte sich einfach anhören, ist aber nicht immer der Fall. Einige Probleme in Bezug auf das 

Tauchen beeinträchtigen den Sauerstofftransport zu einem Teil des Körpers. Der  Erste Hilfe Kurs mit 

Sauerstoff bietet einen detaillierten Einblick für solche medizinischen Probleme in Bezug auf Sauerstoff. 

Der nächste Schritt wäre die allgemeine Beurteilung der Situation. Hierbei identifizierst du jegliche Gefah-

ren für dich und deine Mitmenschen. Bei der Überprüfung der Lebenszeichen zuerst die Atmung überprü-

fen, Kopf wenn möglich überstrecken und mit der Methode „Hören– Sehen– Fühlen“. Dein Ohr nahe am 

Mund des Opfers und hören, über den Brustkorb des Ofers schauen und sehen, und mit der Wange fühlst 

du ob geatmet wird. Ist keine Atmung vorhanden sofort mit HLW beginnen. Bei einem Kreislaufstillstand 

ist es unerlässlich, schnell zu handeln: Bereits nach ungefähr drei Minuten wird das Gehirn nicht mehr ge-

nügend mit Sauerstoff versorgt, sodass dort irreversible Schäden auftreten. Auch ohne Ersthelferkenntnis-

se ist es dem medizinischen Laien so möglich, mittels der Basismaßnahmen Leben zu retten oder zumin-

dest zu verlängern. Prüfe, ob die Person noch atmet, sowie fest und 100 bis 120 Mal pro Minute das Ster-

num in der Mitte des Brustkorbs fünf bis sechs Zentimeter eindrücken und nicht damit aufhören, bis Hilfe 

eintrifft. Die Beatmung ist nicht (mehr) die wichtigste Maßnahme bei Menschen mit plötzlichem Herz-

Kreislauf-Stillstand. Zentral ist die Herzdruckmassage. Nach Möglichkeit sollte sie durch eine Beatmung 

(z. B. Mund-zu-Mund-Beatmung) ergänzt werden. Folgender Rhythmus wird empfohlen: 30 Mal drücken 

und danach zweimal beatmen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Hilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Hilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Sternum
https://de.wikipedia.org/wiki/Sternum
https://de.wikipedia.org/wiki/Brustkorb
https://de.wikipedia.org/wiki/Beatmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mund-zu-Mund-Beatmung


Der Notruf ist das zentrale Glied der Rettungskette, da hier die Verbindung vom Un-

glück zum professionellen Rettungsdienst hergestellt wird. Nach dem Absetzen des 

Notrufes sollte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Erstversorgung sicherge-

stellt werden. Hierzu gehören vor allem die Suche nach Blutungen und Verletzun-

gen, sowie die entsprechende Versorgung. (Soweit dies vor Ort möglich ist) Sauerstoff verabreichen etc. 

Wichtig ist es den Verunfallten richtig zu lagern und vor Auskühlung oder Überhitzung zu schützen. Dabei 

den Verunfallten die ganze Zeit gut beobachten und beruhigend auf ihn einsprechen. Der Zustand des 

Verunfallten kann sich verändern! Sollte der Verdacht auf Dekompression bestehen, versuche nie eine 

Re-Kompression im Wasser. Beauftrage eine Person den Rettungsdienst zu empfangen. ( Unübersichtli-

che Lage ) Für den Rettungsdienst kann es hilfreich sein eine genaue Aufzeichnung des Tauchgangprofi-

les mit Wiederholungstauchgängen anzugeben (Sicherstellung des Computers), Auftreten und Art der 

Krankheitssymptome, eingeleitete Erste Hilfe Maßnahmen. Außerdem sind Angaben über das Opfer 

(Namen, Kontaktpersonen, Erkrankungen usw.) soweit sie vorhanden sind, hilfreich. Sollte es nötig sein, 

dass du einen Unfallbericht auf Anweisung von der Behörde oder dem Rettungsdienst schreiben musst, 

so vermeide jede Spekulation und Vermutungen. Gebe nur deine persönlichen Beobachtungen wieder. 

Die „5 W´s“ des Notruf´s 

wer   =  meldet den Unfall, Name angeben 

wo   =  ist die Unfallstelle, 

was   =  ist bereits geschehen, wurde die Versorgung z. B. O2 eingeleitet 

wann =  hat sich der Unfall ereignet, Zeitpunkt 

wie   =  ist es zu dem Unfall gekommen, wenn bekannt mit angeben 

Sollte es die Situation erlauben dem Patienten zu helfen, dann beginnst du mit der Erstversorgung. Sollte 

die Erstversorgung keinerlei Anomalien aufzeigen, dann beginnst du mit der Intervention. Sollten auch 

hier keine Anomalien auftreten dann fährst du mit der Zweitversorgung fort. Die Erste Hilfe wird so lange 

fortgesetzt, bis der medizinische Notfalldienst eintrifft. Dann übergibst du den Patienten und mit allen 

wichtigen Informationen für die weitere angemessene Versorgung. Diese Information sollte nicht nur die 

geleistete Notfallhilfe betreffen. Das medizinische Personal wird deine Beobachtungen an die Klinik wei-

tergeben, deswegen sollten auch alle für die Behandlung wichtigen Informationen enthalten sein, wie zum 

Beispiel das Tauchprofil. Die Reihenfolge der Abläufe ist also die Erkennung, dass ein Notfall besteht, 

den medizinischen Notdienst verständigen, eine allgemeine Beurteilung durchführen, Hilfe leisten bis de 

medizinische Notdienst eintrifft und diesem alle wichtigen Informationen mitteilen. Ab diesem Moment 

übernimmt der medizinische Notfalldienst. Das beinhaltet das Notfallteam, das Krankenhaus und even-

tuell auch die Einrichtung zur Rehabilitation. 

Jede Tauchgruppe, jede Tauchschule und jede Tauchbasis, ob im Inland oder im Ausland sollte für alle 

Fälle eine Notfallausrüstung mit sich führen. Da wir keine Ärzte sind, müssen wir uns auf das beschrän-

ken, was uns erlaubt ist. Wir können und dürfen uns nicht an technischen Hilfsmitteln vergreifen, die eine 

spezielle Ausbildung und Fachwissen voraussetzen. Deshalb ist die Notfallausrüstung so auszulegen, 

dass wir den Inhalt benutzen dürfen und anwenden können. Sollten im Notfallausrüstungskoffer irgend-

welche Medikamente enthalten sein, wie z.B. Heparin, oder besondere Hilfsmittel, wie z.B. Güdel-Tubus, 

Spritzen usw., so sind diese Dinge zwar wertvoll, dürfen aber nur von einem Arzt am Opfer angebracht 

werden. Auf die Haltbarkeit der Medikamente ist zu achten. Insbesondere sollte der Notfallausrüstungs-

koffer unter gleichbleibender kühler Temperatur und nicht in Reichweite von Kindern gelagert werden. 
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Sollte sich in deine Nähe ein Defibrillator befinden, benutze diesen!  Automatisierte 

externe Defibrillatoren (AED,„Laiendefibrillatoren“) sind durch ihre Bau- und Funkti-

onsweise besonders für Laienhelfer geeignet. Hierbei erkennen die Geräte 

meist ohne Zutun der Ersthelfer, ob eine Schockgabe nötig ist. Je nach Bauwei-

se wird entweder automatisch oder auf Knopfdruck ein Schock abgegeben. Die 

Energie, welche beim Schock abgegeben wird, wird ebenfalls durch den AED 

bestimmt. So müssen Ersthelfer lediglich auf die meist akustischen Anweisun-

gen achten wie z. B. das Durchführen der Herz-Lungen-Wiederbelebung oder 

während der Rhythmusanalyse oder der Schockgabe das Einstellen der Herz-

druckmassage (und ggf. Abstand zum Patienten nehmen).  
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Dass Sauerstoff im Notfall nach einem schweren Tauchunfall oder bei Anzeichen  einer Dekomprssions-

erkrankung verabreicht werden soll ist wohl jedem Taucher bewusst. Betrachten wir nun einmal die ver-

schiedenen Systeme. Grundsächlich gibt es Zwei, das offene und das Geschlossene System.  

Offene Systeme sind zunächst einmal einfacher zu Handhaben und erheblich günstiger als ein 

Geschlossenes. Ausserdem verbraucht es sehr viel Sauerstoff, und dem Patienten wird kein 100%iger 

Sauerstoff zugeführt, Du kannst aber bei diesem System mithilfe einer Taschenmaske, (einem nichtat-

menden Opfer), gleichzeitig beatmen. Geschlossene Sauerstoff-

Systeme geben dem atmenden Opfer 100% igen Sauerstoff und 

sind somit für längere Transportwege besonders geeignet. Die Funk-

tion ähnelt dem eines Lungenautomaten. In dem PDA Spezialkurs O2 

wirst du mehr über die verabreichung von Sauerstoff erfahren. Frage 

deinen PDA Instructor welches System er und warum verwendet.  

Das DAN-System ist weltweit eingeführt, während auch das Wenoll-

system bekannt ist. Die Unterschiede dieser beiden Geräte liegen 

darin, dass das Wenoll ein geschlossenes System ist und maximal 4 

Liter O2 pro Min. ab gibt; während das DAN-System ein offenes ist 

und maximal 25 Liter O2 pro Min. ab gibt . In den mitgelieferten Kof-

fern sind die Masken, Schläuche und das weitere Zubehör. 

Als zusätzliche Ausrüstung sollten Dreieckstücher, Wundsalben, Schmerztabletten, Aspirintabletten vor-

handen sein. Bei Tabletten und Salben ist auf das  Haltbarkeitsdatum zu achten und 

dafür zu sorgen, dass diese Mittel nicht unbedingt der Sonne ausgesetzt sind. Als 

Flaschen für den Sauerstoff bietet sich die Größe von 5 Liter aufwärts an, um über 

einen längeren Zeitraum Sauerstoff verabreichen zu können.  

 

 

 

 

 

Darf ich als Laie Sauerstoff verabreichen? 

Grundsächlich JEIN!!! Aber….bei einem Tauchunfall wo kein fachkundliches medizinisches Per-
sonal zugegen ist, ist es im allgemeinen die richtige Therapie...du musst aber mit dem Sauer-
stoffgerät vertraut sein.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Herz-Lungen-Wiederbelebung


Wichtig ist auch der Abtransport in das nächst gelegene Krankenhaus. Während deiner Bergung– Ret-

tung– Erster Hilfe und Betreuung des Opfers musst du oder andere Helfer schon dafür gesorgt haben 

das das Opfer abtransportiert werden kann, das kann vom Notruf oder von dir selber organisiert werden. 

Hauptsache ist aber, das es organisiert ist. Es kann also in tropischen Gebieten wie den Philippinen vor-

kommen das kein Rettungswagen zur Verfügung steht, da musst du  dafür Sorgen das der Abtransport 

sicher gestellt ist, sei es bei Boot oder sogar per Helikopter. Sorge auch dafür das alle relevanten Infor-

mationen mitgegeben werden, wie Tauchcomputer, fülle einen Unfallbericht aus und gebe es dem Ret-

tungspersonal mit.    

Kommen wir nun zu der Zweitversorgung eines Verunfallten. Du hast alle Lebensbe-

drohenden Sichtbaren Verletzungen behandelt oder es bestanden Keine. Jetzt geht 

es darum den Patienten auf nicht lebensbedrohende Verletzungen zu untersuchen 

und zu behandeln, solange der Rettungsdienst noch nicht da ist. Das kann beson-

ders in abgelegenen Gebieten der Fall sein, z. B. auf einer Tauchsafari fernab vom Festland. Atmet der 

Patient und hat Puls beginnt jetzt die Zweitversorgung. Später im praktischen Teil des Kurses wirst du mit 

deinem Instructor üben verschiedene Verbände anzulegen, einen Patienten in eine stabile Seitenlage Le-

gen, Verletzungen versorgen die beim Tauchen passieren können, wie zum Beispiel Bisse, Verletzungen 

durch Quallen oder Korrallen usw.  

Blutungen können in zwei Arten gruppiert werden, hier unterscheiden wir 

 Lebensbedrohliche Blutungen   

 nicht Lebensbedrohliche Blutungen 
 

Notfallmässig ist immer die Lebensbedrohliche Blutung relevant, da hier die Blutung sofort ohne Aufschub 

versorgt, die Blutung unmittelbar gestoppt werden muss. Nicht Lebensbedrohliche Blutungen, Beispiels-

weise Schürfwunden könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden. Doch solltest du sicher-

lich auch hier sofort etwas unternehmen.  

Der Unterschied der Blutungen liegt nicht nur in der Zeit, eine Blutung welche Lebensbedrohlich ist und 

somit unmittelbar gestoppt werden muss, kann mit allen gerade zur Verfügung stehenden Mitteln versorgt 

werden, eine hingegen nicht Lebensbedrohliche Blutung wird immer sauber, steril versorgt. 

Als Druckverband bezeichnet man einen Verband, der mittels Kompressionen fest an der zu behandeln-

den Körperstelle sitzt und wesentlich dazu beiträgt, Blutungen zu stillen.  

Kreislaufschock ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Wenn der Schock einmal einsetzte hat er die 

Tendenz schlimmer zu werden. Deswegen ist es wichtig den Ansatz des Schocks zu verhindern. Das Si-

cherstellen der Atmung und des Kreislaufs wie auch das Stoppen von Blutungen sind bereits Handlungen 

die helfen den Schock zu verhindern. Da der Schock mit unzureichenden Sauerstoffniveaus im Körperge-

webe zusammenhängt, helfen alle Handlungen den Kreislauf zu unterstützen. Zusätzlich kann der Retter 

die Füsse des Patienten 15 bis 30 cm anheben. Das hilft dem Blutfluss von den unteren Extremitäten wie-

der in den oberen Teil des Körpers zu fliessen, wo es am meisten benötigt wird. Das Anheben der Füsse 

sollte nur dann gemacht werden, wenn keine anderen Verletzungen dadurch verschlechtert werden Des 

Weiteren hilft es die Körpertemperatur des Patienten aufrecht zu halten. Biete Schatten bei warmem Wet-

ter und zusätzliche Insolation bei kaltem Wetter.  
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a) Tauchausrüstung zusammenbauen und prüfen 

Du als Rescue Diver musst in der Lage sein die Ausrüstung, auch eine die nicht unbedingt seine ist, zu-

sammen zu bauen, zu kontrollieren und Fehler in der Konfiguration zu erkennen und zu beheben. 

b) Anlegen der Tauchausrüstung am Land- und im Wasser 

Dies ist ebenso Selbstverständlich. Der Grund dieser und der nachfolgenden Übungen ist, ob diese Fä-

higkeiten inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist. Bitte übe diese Fähigkeiten, bis diese „im Schlaf“ sit-

zen. 

c) Verschiedene Einstiegstechniken 

d) Schwimmtechniken an der Oberfläche mit Schnorchel und Lungenautomat 

e) Jacket unter Wasser an und ausziehen 

f) Oktopus Atmung als Geber und Nehmer 

g) Tarierungskontrollen 

Du wirst die Tarierungsübungen aus vorausgegangenen Tauchkursen noch mal üben und perfektionieren. 

h) Umgang mit dem Bleissystem 

Dazu gehört auch wie reagiert jemand wenn der Gurt auf geht, die Bleitasche verloren wird usw. Achte 

auf die verschiedenen Möglichkeiten der einzelnen Konfigurationen und übe es. 

i) Ab- und Aufstiegstechniken 

Hier zeigst du deinem PDA Instructor noch einmal deine perfekten Auf- und Abstiegstechniken. Die Si-

cherheit steht dabei an 1. Stelle. Den Sicherheitsstop nicht ausser acht lassen.  

 j) Atemregler Wiedererlangen 

Dabei sind beide Methoden zu üben, das Wiedererlangen mit dem Arm nach hinten schwingen und das 

über Kopf greifen. 

k) , Maske abnehmen, Maske ausblasen 

Ein Rescue Diver, muss auch min. 1 Bahn im Pool ohne Maske schwimmen können.  

Was bei AOWD nicht mehr gegeben ist, sondern nur in den Specials als Wissens-

kontrolle da ist, kommt beim Rescue als Verständnisprüfung wieder. Die Praxisaus-

bildung beschränkt sich nicht nur auf das Freiwasser, viele der Übungen werden 

auch im Pool oder begrenztem Freiwasser gemacht. Folgende Workshops planen wir, sind aber auch ent-

sprechend der Bedingungen vor Ort erweiter- und veränderbar. 

 Workshop 1: Notfallplan für einen geplanten Tauchgang erstellen 

 Workshop 2: Tauchgangs Planung – Luftverbrauchsberechung 

 Workshop 3: Informationsbeschaffung für unbekannte Tauchplätze 

 Workshop 4: Notfallmanagement 

Folgende Aufgaben werden im Pool geübt und müssen beherrscht werden. Achte darauf das was beherr-

schen heißt inzwischen einfach höhere Ansprüche sind, als bei deinem OWD Kurs. 
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l) Handzeichen 

Hier gehst du mit deinem Instructor die allgemeinen Handzeichen durch, achte auf 

die Unterschiede der Notfall-Handzeichen wie z. B. „wenig Luft“ und „50 Bar“.  

Tauch– oder Handzeichen sind Gesten oder andere, meist nonverbale Zeichen 

zur Verständigung zwischen Tauchern unter Wasser. Die Kenntnis grundlegender 

Tauchzeichen gehört zu jeder Tauchausbildung, um beispielsweise seinen Tauchpartner auf Gefahren 

aufmerksam machen zu können. Tauchzeichen können sowohl als Aufforderung oder als Frage verstan-

den werden. In der Regel erwartet der Partner auf sein Zeichen hin eine Reaktion oder Bestätigung. 31 

Tauchzeichen sind international genormt. Es gibt aber insgesamt über 160 verschiedene Tauchzeichen, 

die sogar leicht variieren können, weshalb nicht selten im Briefing vor dem Tauchgang die zu benutzen-

den Handzeichen vereinbart werden.  

Die Ziffern 1 bis 9 sind bei Tauchorganisationen nicht einheitlich. Dies stellt aber kein Problem dar, da Zif-

fern im Zusammenhang meist selbsterklärend sind. Diese Zeichen können je nach Region und Tauchor-

ganisation variieren, weshalb man sich vor einem Tauchgang mit seinem Buddy absprechen sollte. 

m) Umgang mit den Instrumenten 

Abhängig von der jeweiligen Konfiguration muss sich ein Rescue Diver mit seiner Ausrüstung auskennen, 

so dass er auch in Stress Situationen alle wichtigen Parameter findet.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gestik
https://de.wikipedia.org/wiki/Nonverbale_Kommunikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Tauchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tauchausbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Buddy_%28Tauchen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Briefing#Tauchen
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Die Freiwasserausbildung beinhaltet folgende Teile: 

a) Transport, Vorbereiten, Montieren, Überprüfen und Anlegen der Ausrüstung so-

wie Demontage, Pflege und Versorgung nach dem TG, Buddy Check 

Der Buddy Check ist ein wichtiger Bestandteil der Unfallverhinderung. Nur wenn du weisst wie deine und 

die Ausrüstung deines Tauchpartners funktioniert, kannst du bei Problemen eingreifen und helfen.  

b) Verschiedene korrekte Ein- und Ausstiegstechniken. 

Ein sauberer Einstieg vom Boot oder von Land aus hilft Unfälle zu vermeiden. Achte beim Einstieg vom 

Boot aus, Rückwärtsrolle oder grosser Schritt vorwärts, das die Einstiegsstelle tief genug ist, das sie frei 

ist, d. h. keine anderen Taucher oder Schwimmer in der Nähe sind, und bei der Rückwärtsrolle alle gleich-

zeitig rein rollen.  

c) Optimierte Koordination der Umgebung, wo ist was am Wasser (Strassennamen, Telefonnummern 

etc.) 

Erstelle einen Notfallplan im Vorfeld, mit Anfahrt, Beschreibung für Rettungsmittel, wichtige Telefonnum-

mern usw.  

d) Atmen aus einem abblasenden Atemregler für min. 1 Minute. 

e) Ermüdeter Taucher schleppen,  

Du wirst einen ermüdeten Taucher für eine Strecke von ca 50m schleppen oder schieben. Wichtig dabei 

ist die Annäherung, aus einer Entfernung von ca 5m den Taucher zuerst ansprechen, ihn Auffordern sein 

Jacket aufzublasen, und fragen ob du helfen darfst.. Stelle dich vor, sage ihm deutlich das du Rescue Di-

ver bist und du ihm helfen kannst. Bejaht er das, kannst du helfen.   

f) Bewusstlosen Taucher an Land/ Boot bringen, verschiedene Techniken 

Hier wirst du üben wie man einen Taucher ohne Bewusstsein an Land oder auf ein Boot zu bringen. Me-

thoden dazu gibt es unterschiedliche. 

Zum Ufer: Bevor der „Retter“ den Grund unter den Füßen hat, muss er seine Ausrüstung so weit geöffnet 

haben, dass er diese sobald er steht vom Körper bekommt um den Verunfallten im z.B. Rautek Griff so 

weit wie möglich aus dem Wasser zu ziehen. Die Ausrüstung des Verunfallten kann als entfernt betrachtet 

werden und wird in Aufgabe m als Gesamtaufgabe mit integriert. 

Boot mit weiteren Helfer: Taucher von unten hochschieben (durch kurzes Abtauchen und Hochdrücken 

und herausziehen des Verunfallten durch 1 oder 2 Personen als Bootsbesatzung. 

Boot ohne weitere Helfer: Opfer am Boot z.B. Leiter einhaken, selbst Boot besteigen, Opfer von oben si-

chern, Verunfallten mit dem Rücken zu Boot an den Armen (je nach Körpergewicht) hochziehen. Opfer 

wenn möglich mit einem Seil so sichern dass wenn er ausrutscht nicht unter die Wasserlinie sinken kann. 

Wenn zu schwer sichern und Hilfe rufen und evtl. unter Beachtung von Wellenbewegungen Hilfe entge-

gen fahren. 

g) Aufstieg unter Octopusatmung auf max. 20m 

Bei dieser Übung wird in der Tiefe auf „Keine Luft“ angezeigt, auf Octopus gewechselt, sich gehalten und 

gemeinsam unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeiten 10 m/min bzw. 6 m/min aufgetaucht. In 5 

Meter Tiefe einen Stopp für 3 Minuten einlegen. Körperkontakt bzw. gegenseitige Fixierung. Tarierung 

übernimmt „Spender“. Nach dem Auftauchen positiven Auftrieb bei beiden Tauchern herstellen. 

Freiwasserausbildung 



www.pdaww.com               20 

l) Rettung eines bewusstlosen Tauchers aus min. 5m Tiefe 

Auch wie an der Oberfläche, vorsichtiges Annähern an das Opfer, auf die Schulter tapsen, das Ok Zei-

chen nah an die Maske halten. Wenn keine Reaktion, dann erst Handeln. Fasse an das Tankventil, ziehe 

es nach oben und klemme den Tank zwischen deine Knie. Greife mit dem rechten arm unter die Schulter 

hindurch und halte den Lungenautomat in seinem Mund, jetzt wirst du schon festgestellt haben ob das 

Opfer atmet oder nicht. Stelle langsam mit dem Inflator ( entscheide je nach Situation welchen du benutzt, 

deinen eigenen oder den des Opfers) Auftrieb her. Achte auch darauf ob du einen Sicherheitsstop ma-

chen musst. An der Oberfläche gehe mit dem Opfer in Rückenlage und Sorge für Auftrieb, beim Opfer ev. 

zuerst den Bleigurt abwerfen, Lungenautomat und Maske beim Opfer entfernen, erst jetzt den Kopf des 

Opfer überstrecken um die Atemwege frei zu machen. Nun ist Eile angesagt, schau nach Hilfe, entweder 

vom Boot oder von Land. Erste Priorität ist es, das Opfer so schnell als möglich aus dem Wasser zu be-

kommen.  

Suchtechniken 

Suchaktionen sind von Land sowie vom Boot aus möglich. Hierbei ist zu berücksichtigen, welche Mittel 

und Personen dir zur Verfügung stehen. 

Ergreife folgende Schritte: 

Versuche herauszufinden wo der Taucher zuletzt gesehen wurde. Lasse den Rettungsdienst verständi-

gen. Teile Beobachter ein, welche nach Luftblasen suchen und diese wenn vorhanden, immer anzeigen. 

(Wichtig auf einem Boot, welches eventuell gewendet werden muss). Teile einen Schriftführer ein, der 

alles festhält, wie viele Leute sind Beteiligt, Uhrzeit, einfach alles was später wichtig sein könnte. Wenn 

die Suche von Land aus erfolgt, teile auch ein Schnorchelteam ein und auf einem erhöhtem Punkt lasse 

einen Helfer mit einem Fernglas nach Blasen Suchen. Je nachdem wie viele Taucher für die Suche dir zur 

Verfügung stehen, lege das Suchmuster fest und teile die Teams mit genauen Instruktionen ein. Sei Krea-

tiv, nimm dir jegliche Unterstützung die du bekommen kannst. Sind Boote herum? Schwimmkörper? Un-

terschiedliche Begebenheiten erfordern unterschiedliche Suchtechniken. Scheibenwischermethode oder 

parallele Streckenführung von Land aus mit Signalleine. Konzentrische Kreise tauchen mit Hilfe einer Sig-

nalleine, U-Muster, viereckiges Spiralmuster, Rechtecke abtauchen mit Kompass. Bedenke, beim Suchen 

ohne Signalleine ist eine sichere Navigation unabdingbar. Kompass NICHT vergessen! 

h) Taucher in Panik 

1.Taucher in Panik an der Oberfläche: wird oft als zu leicht angesehen, diese Übung 

soll zuerst auch im Pool geübt werden. Ein untertauchen ist bei dem Opfer der das 

richtig spielt viel schwerer als in den Büchern beschrieben, achte auf einen Abstand 

und ein Antauchen von schräg unten mit Sichtkontakt um Körperdrehungen ausgleichen zu können. Ach-

te wieder auf die Annäherung, ansprechen, der Taucher in Panik wird nicht reagieren weder bei aktiver– 

noch bei der passiven Panik. Sei also vorsichtig. Dein Instructor wird dir diese Übung erst einmal vorma-

chen, abtauchen, das Opfer von unten beobachten, von hinten antauchen, das Tankventil greifen, nach 

hinten ziehen, so das das Opfer in Rückenlage kommt, den Tank zwischen die Beine klemmen, somit 

kann das Opfer dich nicht mehr greifen, dann für Auftrieb sorgen, Blei abwerfen und/ oder Jacket aufbla-

sen und das Ofer wieder von dir wegschieben. Lauf auf das Opfer einreden und du wirst sehen es beru-

higt sich schon bald.  

2. Taucher in Panik unter Wasser: Max 5 Meter Wassertiefe, am besten nicht auf Grund – alternativ auf 

Plattform oder bei Üben im Pool Beckenboden. Taucher bekommt Panik, reist sich z.B. Maske vom Kopf 

will sich am „Buddy“ festhalten usw. Wichtig dabei ist hinter den Taucher in Panik zu kommen um diesen 

von hinten zu sichern und Tarieren zu können. Aufstieg so langsam wie Verantwortbar. Bringe dich selber 

nie in Gefahr.  
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Unfall-Management 

Das Notfallmanagement ist dafür da vor Eintreffen des Rettungsdienstes oder anderen Hilfeinrichtungen 

alle notwendigen Informationen zu sammeln um diese denen bereitstellen zu können: 

Dazu gehören: 

 Name des Verunfallten 

 Alter 

 Adresse 

 Wer ist zu benachrichtigen / Telefonnummer 

 Wichtige Medikamente bzw. dazugehörigen Informationen (Allergien, Dauermedikamentation, 
Krankheiten, Verletzungen) 

 Anzeichen und Symptome (wenn möglich mit Zeitskala) 

 Eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen (wenn möglich mit Zeitskala) 

 Tauchgangs Profile (Alle Tauchgänge) 

 Wichtige Bemerkungen 

Ausstiegstechniken  

Schultertrage Griff  

Der Verunfallte wird quer über die Schulter des Retters getragen  

Rückentrage Griff  

Der Verunfallte liegt auf dem Rücken des Retters und die Arme sind über die Schultern gezogen  

Rautek Griff  

Greife vom Rücken des Opfers aus mit beiden Armen unter seinen Achselhöhlen hindurch, beuge einen 

Arm des Erkrankten rechtwinklig im Ellbogen, umfasse dann den Unterarm von oben her mit beiden Hän-

den und drücke ihn in Höhe des Oberbauchs gegen den Körper des Verunfallten. Beachte dabei, die Dau-

men nach oben zu nehmen. Ziehe dann den Verunfallten auf deine eigenen Oberschenkel, die Last ist 

jetzt auf deinem Bein, mit dem freien Bein schritt nach hinten und das andere Bein nachziehen. Mit die-

ser Methode lassen sich auch schwerere Menschen retten.  

In ein Boot hochziehen, oder auf einen Steg  

Hand des Verunfallten auf den Rand, mit einer Hand festhalten, sich selbst ins Boot schwingen. Beide 

Hände des Verunfallten greifen, das Opfer in das Wasser tunken und mit Schwung in der Aufwärtsbe-

wegung über den Bauch in das Boot ziehen.  

Ausstieg über eine Leiter  

Den Verunfallten auf einen Oberschenkel setzen, seine Arme über deine Schultern legen und den Körper 

des Verunfallten beim Aufstieg zwischen deinen Armen sichern. Steige zuerst mit dem Bein nach oben, 

auf welchem der Verunfallte sitzt. Ziehe das andere Bein nach auf dieselbe Sprosse. Dann wieder das 

Bein mit dem Verunfallten usw. bis nach oben.  



Kleine Knotenkunde 

Als Rescue Diver solltest du auch die wichtigsten Knoten beherrschen, schaue dir 

diese mit deinem Instructor an und übe sie 

Das sind mit die wichtigsten Knoten die du einfach erlernen kannst. 

Abschluss Szenario 1+ 2 im Freiwasser 

Bravo, nun hast du alle Einzelübungen im Pool und im Freiwasser des Rescue Diver Kurs von PDA er-

lernt, kommen wir jetzt zu den letzten beiden Übungen, zusammengefasst aus mehreren Teilen der Pool

– und Freiwasser Trainingseinheiten: 

Szenario Nr.1 

Suchen und Bergen: Dein Tauchlehrer wird dir und deinem Buddy sagen das 1 oder mehrere Tau-

cher vermisst sind. Deine Aufgabe ist nun die Rettungskette einzuleiten und zu Führen. Hauptmerk da-

bei ist innerhalb von 30 min die „ vermissten Taucher“ zu suchen und zu bergen.  

Szenario Nr. 2 

Rettung: Nun wirst du „wirklich“ in Not geratene Taucher Retten. Angepasst an deine Tauchumgebung 

wird der Tauchlehrer 1 oder mehrere „Opfer“ im Wasser ( an der Oberfläche und UW) in der Nähe des 

Einstiegs platzieren, Ort, Zeit und Anzahl der Taucher werden dir unbekannt sein. Wieder ist es deine 

Aufgabe die Rettungskette einzuleiten und die Rettung als Leiter durchzuführen. Nimm alle dir zu Verfü-

gung stehende Taucher, Boote, Schwimmkörper usw. in Anspruch. Vielleicht wird an der Oberfläche ein 

panischer Taucher sein, oder auch nur erschöpft, er hat aber auf jeden Fall noch einen oder mehrere 

Buddies. Wieder hast du 30 Minuten Zeit die Aufgabe zu bewältigen. Wenn du vorher alle Einzelübun-

gen erfolgreich abgeschlossen hast, wird es auch bei dieser Abschlussübung ein voller Erfolg sein. 
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Für dein Suchmuster wirst du dich, je nachdem welche Strömungs– und Sichtverhältnisse herrschen, 

für das U– oder das Schneckenmuster entscheiden.  

U– Muster Schnecken Muster 
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Theorie Abschlusstest 

1. Was ist die Hauptursache bei Tauchunfällen? 

A. Fehlerhafte Ausrüstung 

B. Krankheit 

C. Gewitter 

D. Schlechtes Urteilungsvermögen 

2. Bei Tauchunfällen sollte ______verfügbar sein  

A. Flüssigkeit 

B. Essig 

C. Sauerstoff 

D. Aspirin 

3. PDA Rescue Diver managen oder führen in je-

dem Fall bei einem Tauchunfall 

A. richtig 

B. Falsch 

4. Das wichtigste ist deine Bereitschaft zu Helfen/ 

Retten 

A. richtig 

B. Falsch 

5.  Ursachen  für physischen Stress können sein? 

A. Kälte und Hitze 

B. Seekrankheit 

C. Stickstoff-Narkose 

D. alles oben genannte 

6. Angst Faktoren vor dem Tauchgang können 

sein? 

A. Gruppenstress 

B. Viele Fragen stellen 

C. Schweißausbrüche  

D. Alles oben genannte 

7. Nach heutigen Erkenntnissen sollen nicht at-

mende Taucher an der Oberfläche zuerst beat-

met werden. 

A. richtig 

B. falsch 

8. Bestandteile einer Rettungskette sind im Kern? 

A. Lebensrettende Sofortmassnahmen 

B. Eigensicherung/ erste Hilfe 

C. Notruf/ Transport 

D. Alles oben genannte 

9. Beim Notruf ist es wichtig die 5 „´W´s“ zu mel-

den 

A. richtig 

B. Falsch 

10. Wir als „Laien“ dürfen den Automatisierten ex-

ternen Defibrillator nicht verwenden 

A. richtig 

B. Falsch 

11. Welche Sauer- 

stoffsysteme darfst 

du als Rescue Diver verwenden? 

A. offene Systeme 

B. Atmungs abhängige Systeme 

C. Flüssigsauerstoff Systeme 

D. A + B ist richtig 

12. Kreislaufschock kann mit Aspirin behan-

delt werden 

A. richtig 

B. falsch 

13. Lebensbedrohende Blutungen müssen 

schnell gestoppt werden, ob steril oder 

nicht 

A. richtig 

B. falsch 

14. Das Handzeichen 50 Bar und wenig Luft 

ist das gleiche. 

A. richtig 

B. falsch 

15. Der Buddy Check ist ein wichtiger Be-

standteil der Unfallverhinderung 

A. richtig 

B. falsch  

16. Vernesselung von Quallen sollte man nur 

mit Süsswasser spülen 

A. richtig 

B. falsch 

17. Auftriebskörper sind wichtig bei der Ret-

tung an der Oberfläche 

A. richtig 

B. falsch 

18. Einem nicht reagierendem Taucher unter 

Wasser soll man den Lungenautomaten 

heraus nehmen 

A. richtig 

B. Falsch 

19. Bei der Rettung eines bewusstlosen Tau-

cher UW, blase ich sein Jacket auf und 

lass ihn nach oben treiben 

A. richtig 

B. Falsch 

20. Bei einer Rettung von vermissten Tau-

chern suche ich so lange bis ich sie ge-

funden habe 

A. richtig 

B. falsch 


