Tauchrettung
1. Notfallsituation feststellen
- Einsatztaucher gibt Notsignal über die Signalleine
- Einsatztaucher reagiert auf keine Leinensignale mehr
2. Antauchen
- Sicherungstaucher macht sich bereit
- Sicherungstaucher taucht mit separater Signalleine,
- Sicherungstaucher taucht an der Leine des verunfallten Tauchers entlang
3. Austauchen
- Haltegriff von vorne
- Dabei wird der zu rettende Taucher von vorne mit der linken Hand am rechten
Jacketträger festgehalten
- Gleichzeitig wird mit der Elle des linken Arms der Kopf überstreckt
- Mit der rechten Hand wird der zu rettende Taucher mit Hilfe seines Inflators tariert
ZU BEACHTEN!!!!!
• Die Aufstiegsgeschwindigkeit von 10m/min. darf nicht überschritten werden
• Der Kopf muss während des Austauchens immer überstreckt bleiben
• Tariert wird nur über das Tariermittel des verunfallten Tauchers
4. Erste Maßnahmen an der Wasseroberfläche
- Verunfallten mit Jacket bzw. Weste stabilisieren
- Auf sich aufmerksam und deutlich einen Notfall erkennbar machen
- Rettungskette in gang bringen
- Signalmann muss dabei unterstützend wirken
5. Abschleppen ans Ufer
- Tauchermaske des verunfallten Tauchers wird während des Abschleppens abgesetzt
- Atemregler aus dem Mund nehmen (nicht bei hohem Wellengang)
- In Rückenlage Abschleppen
- Kopf muss immer überstreckt sein
- Signalmann unterstützt durch ziehen an der Signalleine das Abschleppen
6. Erste Hilfe Maßnahmen
- Retter wirft eigenen Bleigurt sowie Jacket ab und zieht Handschuhe und Flossen aus
- Atemkontrolle
- Verunfallter Taucher von Bleigurt sowie Jacket befreien und mit Rautek-Griff so
schnell als möglich an Land bringen, gleich darauf den Anzug öffnen
• bei vorhandener Atmung
• Stabile Seitenlagerung,
• Verabreichen von Sauerstoff
• Hin und wieder Atmung und Puls überprüfen bei stetiger Überwachung
• keine Atmung vorhanden
• Sofortiges beginnen der HLW
• 30 mal Kompression
• 2 mal Beatmung (wenn möglich Maskenbeatmung mit Sauerstoff)
7. Übergabe an den Rettungsdienst
- Was ist wann, wie passiert und welche Symptome wurden festgestellt
- Bisher durchgeführten Maßnahmen und Sicherstellen der kompletten Ausrüstung
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