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Einleitung

Eistauchen ermöglicht dem Taucher faszinierende Tauchgänge, solange es sorgfältig und unter Beach-
tung aller Sicherheitsvorkehrungen betrieben wird.

Tauchgänge unter Eis dürfen niemals ohne die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und ohne die 
erforderliche Sicherheitsausrüstung unternommen werden. Auch bei vermeintlich dünnem Eis und 
selbst bei Tauchgängen in nur teilweise zugefrorenen Gewässern, müssen stets alle Vorsichtsmassnah-
men des Eistauchens eingehalten werden, da auch dünnes Eis von unten nicht durchstossen werden 
kann. 

Dieses Buch wurde geschrieben, um in Verbindung mit einem Eistauchkurs eingesetzt zu werden, aber 
auch, um interessierten Eistauch-Laien einen Einblick in das Abenteuer Eistauchen zu ermöglichen und 
erfahrenen Eistauchern nützliche Tipps und Anregungen für ihre weiteren Eistauchaktivitäten zu ge-
ben. Das Buch kann dir lediglich Hintergrundwissen für deine Eistauchgänge vermitteln. Die prakti-
schen Fertigkeiten für den korrekten Umgang mit der Sicherheitsausrüstung, das Leinenmanagement 
sowie die Notfallprozeduren kannst du dir nur in einem Eistauchkurs bei einem entsprechend qualifi-
zierten und erfahrenen Tauchlehrer aneignen.

Versuche niemals Eistauchgänge durchzuführen, ohne die entsprechende Sicherheitsausrüstung und 
ohne eine Eistauchausbildung absolviert zu haben. Gehe bei Eistauchgängen in Bezug auf die erforderli-
chen Sicherheitsvorkehrungen niemals Kompromisse ein. 

Pascal Herrmann
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Eis und das Eisloch
Tauchen unter einer Eisschicht ist etwas ganz Besonderes. Die meisten Taucher fasziniert der Gedanke 
vom Tauchen unterm Eis, und dies zu recht, denn das Eistauchen gewährt dem Taucher Einblicke in 
eine Welt, die er zuvor noch nie betaucht hat und ist somit “Abenteuer pur“.

Die Lust am „Abenteuer Eistauchen“ ist aber bei weitem nicht der einzige Grund, um unter Eis zu tau-
chen. Ein weiterer Grund sind die spektakulären Eindrücke, die das Eistauchen bietet. Fantastische 
Strukturen im Eis, quecksilberartig an der Eisdecke entlang gleitende Luftblasengebilde oder das mys-
tisch anmutende Spiel der Sonnenstrahlen im Bereich des Eisloches lassen das Herz jedes Unterwasser-
fotografen höher schlagen, und das bei in der Regel traumhaften Sichtweiten.

An vielen Orten wollen Menschen das ganze Jahr über tauchen. Wenn nun aber die Gewässer in ihrer 
Nähe im Winter zufrieren oder ganzjährig zugefroren sind, dann ist das Tauchen unter Eis für sie die 
einzige Möglichkeit ihrem Hobby das ganze Jahr über nachzugehen.
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Das Eis

Eis ist gefrorenes Wasser. Da Eis eine geringere Dichte als flüssiges Wasser aufweist ist es leichter und 
schwimmt demzufolge. Eis ist aber nicht gleich Eis, genauso wie Schnee nicht gleich Schnee ist. Die Art 
und Beschaffenheit des Eises hat einen direkten Einfluss auf das Erleben unter Wasser und auf die Si-
cherheit des Tauchganges.

Wenn im Winter die Temperaturen sinken und es über längere Zeit kalt bleibt, sinkt die Wassertempe-
ratur auf 0 bis 4 Grad Celsius. Sobald diese Temperatur erreicht ist, bildet sich die erste Eisschicht auf 
der Wasseroberfläche. Sehr oft handelt es sich dabei um sogenanntes Schwarzeis. Schwarzeis besticht 
durch seine einmalige Schönheit. Es ist blankes, durchsichtiges und oftmals auch sehr dickes Eis, das 
wenig Luft enthält. Es ist frei von Zwischenschichten und Schneeeinschlüssen. Da das Sonnenlicht durch 
das Eis hindurch dringen kann und von dem darunter liegendem Wasser absorbiert wird, erscheint die 
Eisfläche von aussen betrachtet schwarz. Tauchgänge unter Schwarzeis zeichnen sich jedoch durch 
Helligkeit und atemberaubende Lichtspiele aus.

Die erste Eisschicht hat nicht immer Bestand. Ein Temperaturanstieg 
kann zur Folge haben, dass das Eis zu schmelzen beginnt und bricht. 
Auch eine Änderung des Wasserstandes, Spannungen im Eis und das 
Gewicht des Schnees, der sich bei Schneefall auf der Eisfläche ansam-
melt, können zum Brechen des Eises führen. Das so entstandene Bruch-
eis wird vom darunter liegenden Wasser überspült und bei entspre-
chenden Temperaturen friert die Eisfläche wieder zu. Hierbei kann es zu 
Luft- und Schneeeinschlüssen kommen, was dazu führt, dass das Licht 
viel stärker reflektiert wird und das Eis milchig, weisslich oder bläulich 
erscheint. Je dicker dieses Eis wird, desto weniger Licht wird durch die 
Eisdecke dringen und desto dunkler wird es unter dem Eis sein. 

Die aus dem Brucheis neu entstandene Eisschicht kann wieder eine aus-
reichende Tragfähigkeit erreichen, doch ist beim Begehen der Eisschicht 
Vorsicht geboten, da die Dicke des Eises an verschiedenen Stellen sehr 
unterschiedlich sein kann.

Brüchiges Eis sollte generell gemieden werden, da es insbesondere bei Ausstiegen zu Problemen führen 
und eine Rettung des Tauchers notwendig machen 
kann, wenn es beim Ausstieg ständig einbricht.

Eis kann meterdick sein und aus verschiedenen 
Schichten bestehen. Oft befinden sich zwischen zwei 
kompakten Schichten solche, die mehr aus Schnee-
matsch, denn aus kompaktem Eis bestehen und das 
vereinfachen das Freilegen des Einstiegsloches nicht 
gerade. 

Sehr oft findet man in der Eisdecke aussergewöhnli-
che Formen und Strukturen. Während dem Prozess 
der Eisbildung können Wind und Wellen lose Eisplat-
ten übereinander schieben. Auf diese Weise entstehen 
atemberaubend schöne Eisformationen, in die das Licht der Sonne oder das Licht einer Taucherlampe 
ein faszinierendes Lichtspiel zaubert. Allerdings müssen die Taucher aufpassen, dass sich die Siche-
rungsleine in den Eisformationen nicht verheddert.
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Steine auf der Eisoberfläche und im Eis speichern die Wärme der 
Sonne. Das Eis in deren Umgebung schmilzt und es entstehen 
kleine Löcher in der Eisdecke. Auch warmes Quellwasser hinter-
lässt seine Spuren in der Eisdecke. Das warme Wasser steigt zur 
Oberfläche und bringt das Eis punktuell zum Schmelzen. Nicht 
selten verschwinden die Luftblasen des Tauchers in solchen Lö-
chern, wo sie vom Eis gleichsam verschluckt werden.

Äusserst reizvoll ist auch das Tauchen in Packeis. Packeis ist die 
häufigste Art von Eis im Meer. Es besteht aus Eisschollen, die von 

Wind, Wellen, Strömungen oder dem Schiffsverkehr übereinander geschobenen wurden. Packeis kann 
ohne weiteres eine Dicke von 3 bis 6 Meter erreichen.

Das Tauchen unter losen Eisschollen beziehungsweise in lockeren Packeisfeldern ist jedoch nicht unge-
fährlich, zumal Eisschollen von Wind und Wellen innerhalb weniger Minuten übereinander geschoben 
werden können und dem Taucher so den Ausstieg versperren können. Es kann sogar passieren, dass 
Eisschollen während des Tauchgangs von einem Seeufer zum anderen geschoben werden, wo sie Tau-
chern den Ausstieg versperren können. Da Eisschollen sehr schwer sind, können sie von den Tauchern 
oder den Helfern an der Oberfläche nicht einfach beiseitegeschoben werden, um den Tauchern den 
Ausstieg zu ermöglichen.

Beim Tauchen unter oder in der Nähe von Eisschollen ist also besondere Vorsicht geboten. Die Helfer 
an der Oberfläche müssen die Eisschollen, aber auch Wind, Wetter und Wellengang genau beobachten 
und die Taucher zurückrufen, wenn Gefahr durch das Aufkommen von Wind, Wellen oder Strömungen 
in Verzug ist. Zum Beispiel dadurch, dass die Sicherheitsleine eingeholt wird. Um die während dem 
Tauchgang an der Oberfläche entstehenden Wasserbewegungen erkennen zu können, sollten die Tau-
cher ihre Tauchtiefe in Gewässern mit Eisschollen so begrenzen, dass sie Veränderungen der Wasser-
oberfläche (Wellen, Strömungen) gut erkennen können.

Damit ein sicheres Tauchen von der Eisoberfläche aus möglich ist, muss das Eis eine ausreichende Trag-
fähigkeit und somit eine gewisse Mindestdicke aufweisen. Die Eisschicht muss in der Lage sein, die Tau-
cher mit ihrer Tauchausrüstung zu tragen. Ein vollständig ausgerüsteter Taucher wiegt schnell einmal 
100 Kilo und mehr. Generell gilt, dass Eisflächen erst dann betreten werden sollten, wenn sie von den 
zuständigen Behörden zum Betreten frei gegeben werden. Sehr oft geschieht dies, wenn das Eis eine 
Dicke von 20 cm erreicht hat.

Je nach der Beschaffenheit des Eises kann eine Dicke von 8 cm ausreichend sein, um eine einzelne Per-
son zu tragen. Dennoch ist das Eistauchen bei einer so geringen Eisdicke nicht empfohlen. Die Tragfä-
higkeit ist in der Regel zu gering, um mehrere Personen gleichzeitig zu tra-
gen. Normalerweise können erst Eisschichten ab 13 cm Dicke mehrere Per-
sonen tragen. Sie können für das Eistauchen in Frage kommen, sofern das 
Eis nicht im Sonnenlicht zu schmelzen beginnt und das Gewicht um das 
Loch herum minimiert wird (verteilen der Ausrüstung auf eine grössere 
Fläche). Eine solide Eisdecke von 15 bis 20 cm ist das Minimum, um ein 
sicheres Eistauchen durchführen zu können. Eisschichten ab einer Dicke 
von 30 cm sind meistens bereits so belastbar, dass sie mit einem Auto be-
fahren werden können.

In jedem Fall sollte die Tragfähigkeit des Eises von einem der Taucher 
überprüft werden, indem er sich gesichert auf das Eis begibt. Allerdings 
sollte der Taucher zunächst seinen Tauchanzug (am besten einen Trocken-
tauchanzug mit Unterzieher) anziehen, um im Falle eines Einbruches in das 
Eis angemessen vor dem kalten Wasser geschützt zu sein. Es versteht sich 
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von selbst, dass der Taucher beim Erkunden der Eisfläche kein Blei tragen darf, da dies den Taucher im 
Falle eines Einbruches unter das Eis ziehen würde. Bevor der Taucher die Eisfläche betritt, wird er zu-
dem mit einem Seil gesichert, welches ihm um den Bauch gebunden oder an einem Klettergeschirr be-
festigt wird. Dies ermöglicht es seinen Kollegen am Land, ihn ans Ufer zurückzuziehen, falls das Eis ihn 
nicht tragen sollte. Eine gute Idee ist es auch, den Erkundungstaucher zum Testen der Tragfähigkeit ein 
teilweise aufgeblasenes Jacket anziehen zu lassen.

Die Eisdecke ist üblicherweise nicht überall 
gleich dick. Warme  Quellen können dazu beitra-
gen, dass das Eis an gewissen Stellen  dünner ist 
als an anderen Stellen. Auch fliessendes Wasser, 
etwa im Bereich von Zu- und Abflüssen eines 
Sees, können die Dicke des Eises massiv verrin-
gern und auch das Eis im Bereich von Pfeilern 
und anderen Bauten ist in der Regel dünner als 
die restliche Eisdecke. 

Halte dich deshalb beim Begehen der Eisfläche 
von Zu- und Abflüssen sowie von Pfeilern fern 

und habe angemessene Rettungsausrüstung zur Hand, für den Fall, dass jemand trotz vorangegangener 
Erkundung der Eisfläche einbricht. Eine Leiter oder ein Seil können wertvolle Dienste leisten. Zur Not 
tut’s aber auch eine Jeans, eine Jacke, oder ein Tauchanzug, mit dem du auf dem Bauch liegend jeman-
den aus dem Eis ziehen kannst.

Wenn du selber ins Eis einbrichst, breite sofort deine Arme aus, um nicht unters Eis zu rutschen. Der 
beste Ort, um wieder auf das Eis zu klettern ist dort, wo du hergekommen bist, denn dort war das Eis 
dick genug, um dich zu tragen. Schiebe dich vorsichtig auf das Eis und schiebe dich liegend dorthin, wo 
du her gekommen bist. Vermag das Eis dich nicht zu tragen und ist keine Hilfe in Sicht, so zerschlage 
das Eis mit deinen Fäusten und Ellenbogen, um zu tragfähigem Eis oder zum Ufer zu gelangen. 

Du kannst das Einbrechen ins Eis vermeiden, indem du auf den bereits erkundeten Pfaden bleibst, wo 
das Eis seine Tragfähigkeit bereits unter Beweis gestellt hat. Sei aber wachsam, denn die Tragfähigkeit 
des Eises kann sich über die Zeit verändern, besonders an wärmeren und sonnigen Tagen.

In der Regel ist die Eisdecke in Ufernähe dünner als in der Seemitte, ausser es sind irgendwo Warm-
wasserquellen oder Strömungen vorhanden. Wenn das Eis in Ufernähe eine ausreichende Tragfähigkeit 
aufweist, dann trägt es die Taucher in der Regel auch fernab des Ufers.

Zu guter Letzt solltest du dir einer weiteren Tatsache bewusst sein: Dünnes Eis zu durchbrechen, ist 
von der Oberfläche aus sehr einfach. Ein Fusstritt reicht oft aus, um selbst zentimeterdickes Eis zu zer-
trümmern. Anders verhält es sich jedoch unter Wasser: Bereits eine wenige Millimeter dünne Eis-
schicht kann von unten nicht mehr durchbrochen werden. Der Grund ist das Wasser unter dem Eis. Es 
hält das Eis gleichsam unten und verhindert so, dass es nach oben hin durchbrochen werden kann. Um 
das Eis von unten zu durchbrechen, müsstest du zusätzlich zum Eis auch das darunter liegende Wasser 
anheben, was bedeutet, dass du selbst bei geringen Wassertiefen bis zu einer Tonne heben müsstest, 
um das Eis zu zerbrechen. Ein Ding der Unmöglichkeit also.

Und wenn du glaubst, das Eis mit deinem Tauchermesser durchstossen zu können, irrst du dich: Auch 
mit einem Tauchermesser hast du selbst bei relativ dünnem Eis in der Regel keine Chance, innerhalb 
einer angemessenen Zeit ein ausreichend grosses Loch für den Ausstieg in das Eis zu hacken. Möglich-
erweise gelingt es dir bei dünnem Eis, die Öffnung für einen Schnorchel in das Eis zu bohren, um atmen 
zu können. Doch auch dann sind die Chancen für eine Rettung äusserst gering. Zunächst müsste dich 
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jemand lokalisieren und dann auch noch ein Ausstiegsloch in das Eis schneiden. In dieser Zeit würdest 
du höchstwahrscheinlich unterkühlen, das Bewusstsein verlieren und 
ertrinken. 

Befolge daher stets alle Sicherheitsregeln des Eistauchens. Tauche stets 
mit einer an der Oberfläche verankerten Leine, halte die Kommunikati-
on zur Oberfläche mittels Leinensignalen aufrecht und beginne jeden 
Eistauchgang mit einer vollen Flasche. Dies gilt für alle Tauchgänge, die 
dich unter Eis führen – auch dann, wenn es sich um vermeintlich dün-
nes Eis handelt, du vom Ufer aus tauchst oder das Gewässer nur teil-
weise eisbedeckt ist. Gleiches gilt beim Tauchen in Gewässern, auf de-
ren Oberfläche Eisschollen treiben, selbst wenn diese vom Einstieg rela-
tiv weit weg zu sein scheinen.

Die Wahl des Tauchplatzes

Bei der Wahl des Tauchplatzes solltest du dir immer
der Gefahren und der Anforderungen an einen Eis-
tauchplatz bewusst sein. Brüchiges Eis und Eisschollen 
sollten aus Sicherheitsgründen vermieden werden. Am 
besten eignet sich zum Eistauchen eine solide, ebene 
Eisfläche, deren Tragfähigkeit von einem gesicherten 
Erkundungstaucher vorher getestet wurde und die 
eine Mindestdicke von 20 Zentimeter aufweist.

Vorteilhaft ist es, Eistauchgänge an einem Tauchplatz 
durchzuführen, den du bereits kennst. So kannst du 
sicher sein, dass der Tauchplatz eine angemessene 
Tiefe aufweist und dass du andererseits einen Tauch-
platz fernab von möglichen Unterwasserhindernissen 
wie Baumstämmen wählst, an denen sich die Siche-
rungsleine verheddern könnte.

Auch wenn du beim Eistauchen im Normalfall direkt 
unter der Eisdecke tauchst, sollte das Loch nicht direkt 
am Ufer angelegt werden. In Ufernähe ist die Wasser-
tiefe in der Regel gering, was beim Ein- und Ausstieg 
zu unnötigem Aufwirbeln von Sedimenten führt und 
die Sicht einschränkt. Das Loch sollte daher in ange-
messener Entfernung vom Ufer angelegt werden, wo 
die Wassertiefe in etwa 6 Meter beträgt.

Zu- und Abflüsse, sowie bekannte Warmwasserquellen sollten beim Begehen der Eisdecke und beim 
Anlegen des Loches genauso wie die Nähe von Pfeilern gemieden werden, da dort das Eis in der Regel 
dünner und weniger tragfähig ist.

Bei der Wahl des Tauchplatzes solltest du auch meteorologische Überlegungen berücksichtigen. Wähle 
einen Tauchplatz in einem Gebiet, für das gutes Wetter vorhergesagt ist. Wolken und Schneefall können 
die Sicht unter dem Eis (die Helligkeit) beeinträchtigen. Auch besonders kalte Gebiete solltest du mei-
den, zumal bei kalten Temperaturen die Gefahr von Fehlfunktionen der Ausrüstung aber auch die Ge-
fahr von Unterkühlung und Erfrierungen steigt. Bei tiefen Temperaturen können Ausrüstungsgegen-
stände und Anzüge auf der Eisfläche anfrieren und so die Tauchaktivitäten nahezu unmöglich machen. 
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Unterlasse daher Tauchaktivitäten bei weniger als -12 
Grad Celsius. Falls es windig ist, solltest du schon Tem-
peraturen unter -4 Grad Celsius meiden, da der Wind 
das Entstehen von Unterkühlung und Erfrierungen 
beschleunigt.

Achte darüber hinaus auf ausreichenden Einfall von 
Sonnenlicht und denke bei Eistauchaktivitäten auch 
daran, dass im Winter die Sonne früher untergeht als 
sonst. Beende deine Tauchaktivitäten früh genug, um 
auch für die Aufräumarbeiten noch genügend Licht zu 
haben.

Das Eisloch

Das Eisloch muss einem Buddyteam genügend Platz zum 
Ein- und Ausstieg bieten. Es sollte daher eine Kantenlänge 
von ca. 2 Metern aufweisen. Am besten markierst du die 
Umrisse des Loches auf dem Eis, bevor du mit dem Schau-
feln und Schneiden beginnst. Wähle dafür eine Stelle, wo 
die Wassertiefe in etwa 6 Meter beträgt.

Üblicherweise werden Eislöcher beim Tauchen in der Form 
eines Vierecks oder eines Dreiecks angelegt. Das Anlegen 
eines runden Loches ist grundsätzlich möglich, doch gestal-
tet sich der Ausstieg wahrscheinlich schwieriger als bei 
drei- oder viereckigen Eislöchern.

Der Vorteil der Dreiecksform liegt in der Einfachheit des 
Ausstiegs. Die spitzen Winkel eines Dreiecks ermöglichen 
es dem Taucher, sich beim Ausstieg auf den Kanten des 
Loches optimal abzustützen und sich so äusserst einfach 
aus dem Wasser zu hieven.

Ein Viereck bietet den Tauchern den Vorteil, dass sie reich-
lich Platz im Loch finden. Um den Tauchern den Ausstieg 
aus einem viereckigen Loch bei einer dicken Eisschicht zu 
erleichtern, sollte eine Ausstiegsplattform angelegt werden, 
indem im Ausstiegsbereich lediglich ein Teil der Eisschicht 

abgetragen wird. Die Taucher können dann mühelos auf diese 
Plattform gleiten und dort ihr Gerät ausziehen.

Um ein Loch auch dem Eis zu schneiden benötigst du spezielle 
Werkzeuge, die wir in einem separaten Kapitel besprechen 
werden. Wenn du die Eisplatte aus dem Loch heben willst, 
musst du sie zunächst mittels derselben Werkzeuge zerteilen, 
da die Platte zu schwer ist, um sie an einem Stück aus dem 
Loch zu heben. Gelegentlich wird die Platte auch einfach mit-
tels Holzstangen oder anderer Hilfsmittel unter das Eis ge-
schoben, wo sie bis zum Ende der Tauchaktivitäten verbleibt. 

http://www.scuba-publications.com


Für Sporttaucher

www.scuba-publications.com
Seite 9

Allerdings kann die Sicherungsleine beim Tauchen an der Eisplatte hängen bleiben und die Platte kann 
bei einer schrägen Eisdecke wieder Richtung Einstiegsloch rutschen und den Ausstieg blockieren. Das 
Herausnehmen der Eisplatte ist also sicherer. 

Muss die Platte bei einer dicken Eisdecke
aufgrund des hohen Gewichts unter das 
Eis geschoben werden, so sollte sie un-
bedingt in zwei oder drei Stücke zerteilt 
werden. Sollte sich eines der Stücke lösen
und ins Loch zurückgleiten, so ist nicht 
das ganze Ausstiegsloch blockiert.

Falls die Eisfläche schneebedeckt ist, 
solltest du mittels einer Schaufel Muster 
(Wege) anlegen, durch die mehr Tages-
licht durch das Eis dringen kann. Am 
besten schaufelst du also in einem Radius 

von ca. 30 und ca. 15 Metern um das Loch 
herum einen oder zwei grosse Kreise frei, 
sowie mehrere Verbindungslinien zwi-
schen dem Loch und den Kreisen. Auch 
den Schnee um das Eisloch herum solltest 
du grossflächig entfernen. Dies bewirkt 
zum einen tolle Lichtspiele unter Wasser 
und macht so deine Eistauchgänge noch 
interessanter und auch heller. Das zusätz-
liche Licht, das bei den freigeschaufelten 
Stellen durch die Eisdecke gelangt, erleich-
tert darüber hinaus die Orientierung unter 
dem Eis und schafft eine angenehme 
Stimmung.

Das Wasser, das bei Aus- und Einstiegen 
auf die Ränder spritzt, verursacht eine 
spiegelglatte Eisfläche. Um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden, sollten die Ränder des Eislochs 
permanent mit Schnee oder mit Kies (Splitt) gesichert werden. Zudem sollten sämtliche Personen, die 

sich im Bereich des Lochs aufhalten, einen Tauchanzug (aber keinen 
Bleigurt!) tragen, um für den Fall, dass sie versehentlich ins Loch hin-
einfallen, ausreichend vor Kälte geschützt zu sein.

Nach Abschluss der Tauchaktivitäten muss das Eisloch verschlossen 
werden. Hierzu werden die Eisblöcke wieder ins Loch gelegt und mit 
Schnee überschüttet. Falls die Eisplatte unter die Eisdecke geschoben 
wurde, so wird sie von der Oberfläche aus mittels eines Hakens wieder 
unter dem Eis hervorgezogen, sofern sie dort nicht festgefroren ist. 
Falls sich die Eisplatte nicht mehr hervorziehen lässt, sollte reichlich 
Schnee und Eis in das Loch geschaufelt werden, um die Eisbildung zu 
beschleunigen. 

Darüber hinaus muss das Loch nach dem Tauchen in jedem Fall gesi-
chert werden, damit niemand versehentlich hinein fällt oder im Bereich 
des Eisloches einbricht, nachdem es wieder zugefroren ist. 

http://www.scuba-publications.com


Eistauchen

www.scuba-publications.com
Seite 10

Hierzu werden an allen Ecken des Loches mit etwas Abstand Holzpfähle in das Eis getrieben und das 
Loch mit einem Absperrband gesichert. In einigen Ländern werden Eislöcher auch dadurch gesichert, 
dass Äste oder Zweige von Bäumen in das Loch geworfen werden. Befolge die örtlichen Gepflogenhei-
ten. Sichere das Loch stets vorschriftsmässig, da du ansonsten für mögliche Unfälle haftbar gemacht 
werden könntest.

Für den Fall, dass das Sicherungsseil am Loch ins Wasser gleitet oder sich die Leine unter Wasser löst 
und die Taucher den Rückweg zum Hauptloch nicht mehr finden, sollten neben dem Hauptloch je nach 
Örtlichkeit, ein oder mehrere Not- bzw. Sicherheitslöcher angelegt werden. Die Sicherheitslöcher soll-
ten so angelegt sein, dass sie von „verlorenen“ Tauchern unter Wasser auf einfache Art und Weise ge-
funden werden können. 

Beispielsweise können im Uferbereich links und rechts des Hauptloches zwei Sicherheitslöcher ange-
legt werden. Die Position der Sicherheitslöcher sollte dabei so gewählt werden, dass sie weit genug 
ausserhalb des maximalen Tauchradius sind, der durch die Länge des Sicherungsseiles vorgegeben 
wird. Das einzige, was die Taucher in diesem Fall zu kennen brauchen, ist der Kompasskurs in Richtung 
Ufer. Dort angekommen tauchen sie der Uferlinie entlang und gelangen so automatisch zu einem der 
beiden Notlöcher.

Wenn du selber unter Wasser das Ausstiegsloch suchst, so tauche nicht direkt an der Eisdecke sondern 
tauche in eine Tiefe von ca. 5 Meter ab, wo du das Loch aufgrund des besseren Blickwinkels einfacher 

erkennst, besonders 
wenn Schnee auf dem 
Eis liegt oder die Eis-
decke Schnee- und 
Lufteinschlüsse ent-
hält. Das Loch er-
scheint dann als helle 
Lichtquelle.

Ufer
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Ausrüstung
Du benötigst zum Schneiden eines Lochs in eine Eisfläche spezielle Werkzeuge. Je nach Dicke des Eises 
sind einzelne Werkzeuge weniger effizient als andere. Wenn du mit Werkzeugen hantierst, ohne dabei 
selber mit Wasser in Kontakt zu kommen, ist es eine gute Idee Ski- oder Lederhandschuhe zu tragen, 
um die Verletzungsgefahr zu minimieren und dich vor Kälte zu schützen.

Bei dickem oder mehrschichtigem Eis wirst du wahrscheinlich ins Wasser greifen müssen, um das Eis 
zu zersägen oder zu durchstossen. Hierzu empfiehlt es sich den Tauchanzug sowie Neoprenhandschuhe 
zu tragen, um angemessen vor der Kälte geschützt zu sein. Trockenhandschuhe solltest du hierbei nicht 
tragen, da diese beim Arbeiten mit den Werkzeugen kaputt gehen und danach undicht sein können. 
Schütze zudem stets deine Augen vor Eissplittern, indem du eine Schutzbrille oder eine Tauchermaske 
trägst, besonders wenn du oder andere mit Sägen, Äxten oder Brechstangen arbeiten.

Fingerringe solltest du abziehen, bevor du am Freilegen des Loches arbeitest. Beim Arbeiten mit Schau-
feln, Sägen, Stangen oder Äxten kann die Reibung des Ringes zu schmerzhaften Blasen an den Fingern 
führen. Darüber hinaus kann ein knapp sitzender Fingerring die Durchblutung des Fingers abschnüren 
und so schwerwiegende Probleme verursachen, zumal die Finger bei Kälte anschwellen werden.
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Eistauchausrüstung

Im Folgenden stellen wir dir verschiedene Werkzeuge und deren Ein-
satzmöglichkeiten beim Anlegen eines Einstiegslochs vor.

Eine Kettensäge kann dir beim Freilegen des Lochs gute Dienste er-
weisen. Allerdings sollte die Kettensäge ein langes Sägeblatt aufwei-
sen, besonders dann, wenn mit einer dicken Eisdecke zu rechnen ist. 

Um die Umwelt zu schützen und keinen Ölfilm im Eisloch zu haben, 
musst du das Sägeblatt und die Kette reinigen (entfetten), bevor du 
die Säge verwendest. Kettensägen verfügen über einen speziellen 
Öltank, dessen Öl zum Schmieren der Kette während dem Betrieb 
verwendet wird. Leere dieses Öl vor dem Einsatz der Säge in einen 
Behälter, damit beim Sägen des Eisloches kein Öl aus dem Tank ins 
Wasser gelangen kann. Fülle den Öltank wieder auf, wenn du die Ket-
tensäge danach wieder für andere Zwecke einsetzt.

Die Kettensäge muss über einen Notfall-Stopp-Schalter verfügen, damit die Säge automatisch stoppt, 
wenn sie dir aus der Hand gleitet. Für den Transport sollte das Sägeblatt angemessen geschützt sein, 
damit sich niemand verletzt.

Überlasse den Umgang mit der Kettensäge einer mit Kettensägen erfahrenen Person und verwende 
Kettensägen nur, wenn du angemessene Schutzbekleidung trägst. Rutschst du mit der Säge ab, so 
schützt dich die Schutzbekleidung vor Verletzungen. Steht dir die übliche Schutzbekleidung nicht zur 
Verfügung, so trage wenigstens einen robusten Tauchanzug, um Verletzungen durch die Motorsäge 
vorzubeugen. 

Rutschige Stellen auf dem Eis sollten zunächst mit Kies, Sand oder Ähnlichem gesichert und sämtliche 
Leinen in einer Tasche verstaut werden, bevor die Kettensäge in Betrieb genommen wird.

Eine Handsäge ist bei nicht allzu dickem Eis eine 
Alternative zur Kettensäge. Allerdings sollten auch 
Handsägen ein langes Sägeblatt aufweisen, da du 
die Säge schräg halten musst, um sie effizient ein-
setzen zu können. Hältst du die Säge senkrecht zur 
Eisfläche wirst du schnell ermüden und dein Hand-
gelenk schnell schmerzen. Halte die Säge deshalb 
immer schräg und verwende Neoprenhandschuhe, 
um vor Kälte und Schnitten geschützt zu sein. 
Handsägen sind auch bei dickem Eis eine gute Er-
gänzung zur Motorsäge: Wenn das Blatt der Motor-
säge zu kurz ist, kann der verbleibenden Eisschicht 
mit einer Handsäge zu Leibe gerückt werden, nach-
dem die ersten Eisschichten aus dem Loch gehoben wurden. Schütze das Sägeblatt beim Transport und 
nach dem Sägen, damit sich niemand an der Säge verletzt.

Eine Axt leistet bei nicht allzu dickem Eis gute Dienste, und ist auch bei dickem, mehrschichtigem Eis 
sehr hilfreich, um erste Eisschichten in Stücke zu zerteilen, die dann aus dem Loch gehoben werden 
können. 
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Schaufeln sind einerseits notwendig, um den 
Schnee, der auf der Eisdecke liegt, abzutragen und 
das Eis freizulegen. Andererseits können mittels 
Schaufeln die Eisbrocken erster Eisschichten aus 
dem Loch entfernt werden und wenn beim Anlegen 
des Lochs eine schneematschartige Schicht zum 
Vorschein kommt, sind Schaufeln die einzigen 
Werkzeuge, die das effiziente Entfernen dieser 
Matschschicht erlauben. Auch die Schnee- und Eis-
brocken, die bei Ein- und Ausstiegen in das Loch 
geraten, können mittels Schaufeln leicht aus dem 
Loch entfernt werden.

Schneeschaufeln sollten für den Einsatz als Eistauchwerkzeug leicht modifiziert werden. Damit man nur 
den Schnee bzw. das Eis und nicht auch noch das Gewicht des Wassers aus dem Loch heben muss, soll-
ten in die Schaufelfläche Löcher gebohrt werden, durch die das Wasser abfliessen kann. Dies hilft, Kräf-
te zu sparen und schont den Rücken.

Als elementarste Grundregel beim Tauchen unter dem 
Eis gilt, dass du niemals ungesichert tauchst. Du 
tauchst immer an einer Leine, die dich mit dem Ober-
flächenteam und damit mit dem Ausstiegsloch verbin-
det. Es wäre fatal, wenn das Ende dieses Seils in das 
Eisloch fallen würde. Deshalb muss es an der Oberflä-
che gesichert, sprich verankert werden. Stehen dir 
hierfür am Ufer keine natürlichen Hilfsmittel wie bei-
spielsweise ein Baumstamm oder ein Felsblock zur 
Verfügung, so benötigst du eine Eisschraube oder 
einen Eishaken, um das Sicherungsseil daran festzu-
machen. Beachte, dass du für das zuverlässige Veran-
kern einer Eisschraube festes, kompaktes Eis benö-
tigst. In Schnee oder brüchigem Eis wird die Eis-
schraube nicht halten.

Eisschrauben eignen sich auch gut, um Eisblöcke zu bewegen. Wenn du eine Eisschraube in den Block 
schraubst, kannst du den Block an der Schraube festhalten oder ein Seil daran befestigen und den Block 
so viel leichter bewegen, da du nicht mehr ständig abrutschst. 

Eisbrechstangen werden benötigt, um das Loch in das Eis zu schneiden. Sie 
kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn dir keine Motorsäge zur Verfü-
gung steht oder wenn das Blatt der Säge zu kurz ist. Sie werden eingesetzt, um 
die Ränder des Loches in das Eis zu schlagen und um grössere Eisblöcke oder 
Eisplatten zu zerkleinern. Ist das Blatt einer Säge zu kurz, können Eisbrechstan-
gen die einzige Möglichkeit darstellen, um das Eis zu durchbrechen. Um die 
Stange auch beim Durchbrechen von meterdickem Eis noch halten zu können, 
muss sie eine gewisse Länge aufweisen. Empfohlen ist eine Länge von gut zwei 
Metern.

Eisbrechstangen sind aus Metall gefertigt. Sie sollten am oberen Ende einen Griff 
besitzen und an der unteren Seite über eine axtähnliche Schneidefläche verfü-
gen, mit der das Eis bearbeitet werden kann.

Eisbrechstangen solltest du stets mit einem Seil sichern, damit sie nicht unter 
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das Eis gleiten, wenn sie das Eis durchschlagen und sie dir dabei aus der Hand rutschen. Am einfachsten 
geschieht dies dadurch, dass du an der Stange ein Seil befestigst, welches du dir diagonal über die 
Schulter hängst oder um den Bauch oder das Handgelenk bindest.

Eisbohrer werden von Fischern benutzt, um ein Loch für ihre Angelrute in das Eis zu bohren. Beim 
Eistauchen können Eisbohrer eingesetzt werden, um ein erstes Loch für das Ansetzen der Säge zu er-
halten, oder um Löcher zu bohren, in welche nach den Tauchaktivitäten die Absperrhölzer gesteckt 
werden können. Mit einem Eisbohrer kannst du auch ein erstes Testloch anlegen, um dir über die Eis-
decke Klarheit zu verschaffen.

Wie schon erwähnt, erfolgen Tauchgänge unter Eis immer unter Verwendung von Sicherungsleinen. 
Einer der Taucher ist dabei mit der Sicherungsleine – auch Tauchteamleine oder Hauptleine genannt –
verbunden, der zweite Taucher ist mittels einer Verbindungs- oder einer Buddyleine mit seinem 
Tauchpartner oder der Hauptleine verbunden. Neben den Leinen gibt es aber auch noch weitere Si-
cherheitsausrüstung, die für Eistauchgänge unerlässlich ist. 

Die verwendeten Leinen sollten sich im Wasser nicht voll saugen, da sie sonst an der Oberfläche per-
manent vereisen, ihre Flexibilität verlieren und brüchig werden können. Bei den verwendeten Leinen 
sollte es sich um schwimmende Leinen handeln, was die Gefahr des Verhedderns der Leinen am Grund 
reduziert. Schwimmende Leinen bieten in Notfällen noch weitere Vorteile (dazu später mehr). Am bes-
ten eignen sich Leinen aus Polypropylen. Nylon-Leinen sinken zum Grund und sind daher weniger ge-
eignet.

Die Leinen müssen darüber hinaus stark genug sein, um in einem Notfall der Zugkraft standzuhalten, 
die beim Zurückziehen des Tauchteams zum Loch entsteht. Der Durchmesser der Leinen sollte daher 
mindestens 6 bis 12 Millimeter betragen. Zudem sollten die Leinen auffällige Farben aufweisen, damit 
sie unter Wasser immer gut sichtbar sind und die Taucher sich nicht versehentlich darin verheddern.

Die Taucher werden mittels einer farbigen 
Tauchteamleine gesichert. Sie wird (in der Regel 
mittels eines Karabiners) an einem der beiden 
Taucher (Taucher A) befestigt, der für diese Leine 
verantwortlich ist. Das andere Ende der Leine wird 
irgendwo an Land fixiert. Generell solltest du die 
maximale Entfernung zum Hauptloch so begren-
zen, dass du das Loch jederzeit noch sehen kannst. 
Das ist die sicherste Art des Eistauchens. Unter 
keinen Umständen sollte eine Entfernung von 40 
Metern überschritten werden. Die empfohlene 
maximale Entfernung beträgt 20 Meter, zumal die 
Leine der Sicherungstaucher die doppelte Länge 
der Tauchteamleine aufweisen sollte. Auch für 
Sicherungstaucher gilt, dass sie sich nicht weiter als 
40 Meter vom Loch entfernen sollten.

Dennoch ist es eine gute Idee, als Tauchteamleine 
ein Seil zu verwenden, das um einiges länger ist, als 
die maximale Entfernung vom Loch. Zum einen ist 
das Seil dann lange genug, um es irgendwo am Ufer 
(z.B. an einem Baum) befestigen zu können und 
zum anderen bietet ein längeres Seil den Vorteil, 
dass es mehrfach fixiert werden kann: Neben dem 
Verankern des Seilendes kann das Seil zusätzlich 
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mit einer Eisschraube oder Ähnlichem so fixiert werden, dass sich die Taucher nicht weiter als die ge-
wünschte maximale Entfernung vom Loch entfernen können. Zum Beispiel im Bereich der empfohlenen 
maximalen Entfernung von 20 Metern. Sollte sich diese erste Verankerung lösen, ist das Ende des Seils 
nach wie vor gesichert und das Ende der Sicherungsleine kann nicht versehentlich ins Wasser fallen. 
Somit schaffst du eine doppelte Sicherheit für die Taucher.

Die Verankerung des Seilendes ist dabei zentral. Das 
Seil darf sich unter keinen Umständen lösen. Ebenso 
wichtig ist die auffällige Markierung auf dem Seil, wel-
che dem Sicherheitsteam an der Oberfläche das Errei-
chen der empfohlenen maximalen Entfernung (20 
Meter) und der maximalen Entfernung vom Loch an-
zeigt.

Um der Sicherungsmannschaft ein Gefühl für die Ent-
fernung des Tauchteams zu geben, empfiehlt es sich 
zudem, alle 5 oder alle 10 Meter eine Markierung am 
Seil anzubringen. Um Verwechslungen auszuschlies-
sen, sollten sich diese Markierungen jedoch deutlich 
von den Markierungen für die maximalen Entfernungen unterscheiden.

Die Verbindungsleine verbindet den zweiten Taucher (B) mit Taucher A. Sie soll gewährleisten, dass 
die beiden Taucher unter Wasser nicht getrennt werden und dass auch Taucher B gesichert ist. Um den 
Tauchern genügend Freiraum zu lassen, sollte sie eine Länge von 3 bis 5 Metern aufweisen. Die Verbin-
dungsleine sollte an beiden Enden mit einem fix montierten Karabiner ausgestattet sein, um das schnel-
le und zuverlässige Anbringen der Leine zu ermöglichen.

Einige Taucher bevorzugen es, nicht fix mit ihrem 
Tauchpartner verbunden zu sein und verbinden 
Taucher B deshalb mit der Hauptleine, indem sie 
den Karabiner der Verbindungsleine an der 
Hauptleine einklinken.

Eine Alternative zur Verbindungsleine ist die 
Verwendung einer Buddyleine, um Taucher B zu 
sichern. Eine Buddyleine ist eine Leine, die anstel-
le von Karabinern Schlaufen an den Enden besitzt 
und eine maximale Länge von einem Meter auf-
weist. Beide Taucher legen jeweils eine dieser 
Schlaufen um eines ihrer Handgelenke. Während 

dem Tauchgang wird die Leine in der Hand fixiert.

Oft müssen Tauchlehrer zugleich die Arbeit des Leinenmannes und das Tauchteam unter Wasser be-
aufsichtigen, insbesondere wenn die Funktion des Leinenmannes von einem Kursteilnehmer wahrge-
nommen wird. In diesem Fall bevorzugen die meisten Instruktoren die Verwendung einer Sicherungs-
art, die es ihnen erlaubt, sich von den Tauchern unabhängig entlang der Hauptleine zu bewegen, um 
dem Leinenmann die nötigen Anweisungen zu geben und anschliessend wieder zu den Tauchern zu-
rückzukehren.

Viele Instruktoren bevorzugen hierzu die Verwendung einer kurzen Buddyleine mit einer Länge von 
maximal 40 Zentimetern, die an der Tauchteamleine befestigt wird. Dazu wird die Tauchteamleine 
durch die eine Schlaufe der Leine geführt. Die Schlaufe am anderen Ende der Leine wird am Handgelenk 
des Instruktors befestigt. Dies erlaubt es Instruktoren, jederzeit zwischen den Tauchern und dem Lei-
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nenmann hin und her zu pendeln, ohne den Kontakt zu den Tauchern oder dem Leinenmann zu verlie-
ren. Die Verwendung einer kurzen Leine bietet den Vorteil, dass das Leinenmanagement für den In-
struktor einfacher wird und die Gefahr von Seilverwicklungen dadurch minimiert wird.

Eine sehr komfortable Alternative zur Befestigung der Instruktorleine mittels einer Schlaufe ist die 
Verwendung eines Abseilachters (oder eines grossen Karabiners). Ein Ende der Leine wird hierbei am 
Abseilachter montiert und die Tauchteamleine durch diesen hindurchgeführt. Die glatte Oberfläche des 
Abseilachters führt dazu, dass die Leine des Instruktors besser an der Tauchteamleine entlang gleitet.

Eistauchen ist Teamarbeit. Bei jedem Eistauchgang muss sich mindestens ein Sicherungstaucher, besser 
aber ein aus zwei Sicherungstauchern bestehendes Sicherungsteam ausgerüstet an der Oberfläche be-
reithalten, um den Tauchern in einem Notfall zu Hilfe zu eilen. Es versteht sich von alleine, dass für die-
se Sicherungstaucher dieselben Sicherheitsvorkehrungen gelten, wie für das eigentliche Tauchteam. 
Auch die Sicherungstaucher müssen mit Leinen gesichert sein und von einem Leinenmann überwacht 
werden.

Die Sicherungstaucher sollten immer an einer separaten 
Sicherungsleine tauchen und sich nicht einfach an der 
Tauchteamleine einklinken. Auch dann, wenn sie „nur mal 
eben die Tauchteamleine entwirren“ wollen. Nur anhand ei-
ner separaten Leine kann das Oberflächenteam erkennen, mit 
welchem Team es gerade kommuniziert. Zudem muss ge-
währleistet sein, dass die Sicherungstaucher bei einem Prob-
lem jederzeit zurück zum Loch gezogen werden können, was 
beispielsweise beim Tauchen entlang einer hängen gebliebe-
nen Tauchteamleine nicht möglich wäre. Wenn das Ende der 
Tauchteamleine ins Loch gleitet (z.B. wenn sich die Eis-
schraube bei Tauwetter aus der Verankerung löst), musst du 
ohnehin eine separate Sicherungsleine (eine zweite 
„Tauchteamleine“) für eine Suche nach dem Tauchteam zur 
Hand haben.

Die sich bereithaltenden Sicherungstaucher müssen soweit 
umgezogen sein, dass sie in einem Notfall nur noch das be-
reits vorbereitete Gerät anziehen müssen. Soweit dies auf-
grund der verwendeten Sicherheitsausrüstung sinnvoll er-
scheint, sollten die Leinen bereits an den Geräten angebracht 
werden, um im Ernstfall Zeit zu sparen.

Die zusätzliche Sicherungsleine für die Sicherungstaucher sollte doppelt so lang sein wie die Leine des 
eigentlichen Tauchteams, damit die Sicherungstaucher zur Not auch in weiter entlegenen Gebieten nach 
dem vermissten Buddyteam suchen können. Zudem sollte sie farblich auffällig, aber andersfarbig als die 
Leine des Tauchteams sein. Dies erleichtert das Leinenmanagement beim Tauchen entlang der 
Tauchteamleine und ermöglicht es vermissten Tauchern, die Leine des Sicherungsteams zu identifizie-
ren.

Für das Sicherungsteam benötigst du neben der Hauptleine auch eine Verbindungs- oder eine Bud-
dyleine für den zweiten Sicherungstaucher.

Wenn die Sicherungstaucher einen oder mehrere vermisste Taucher suchen und allenfalls bergen müs-
sen, werden ihnen Rettungsleinen gute Dienste leisten. Rettungsleinen sind nichts anderes als kurze 
Verbindungsleinen, mittels derer gefundene Taucher an der Sicherungsleine gesichert werden können. 
Um ein Opfer zu sichern und beim Festhalten des Opfers genügend Bewegungsspielraum zu haben, 
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reicht eine Seillänge von einem bis zwei Meter. Um die Effizienz der Rettung nicht zu gefährden, sollten 
die Karabiner der Rettungsleinen einen einfach zu bedienenden Schliess- und Öffnungsmechanismus 
besitzen.

Das Tragen eines Klettergeschirrs erlaubt 
das optimale Sichern des Tauchers, da Klet-
terzubehör für hohe Zugbelastungen konzi-
piert ist. Ein derartiges Geschirr muss über 
dem Anzug, aber unter der restlichen Ausrüs-
tung getragen werden und gut sitzen. Bevor-
zugt werden Brust- oder Ganzkörpergeschir-
re. Sicherungstaucher sollten bei Einsatz 
eines Klettergeschirrs dieses bereits tragen, 
während sie sich am Loch bereithalten.

Wie bereits erwähnt, müssen sich an den 
Seilenden Karabinerhaken befinden, um 
eine einfache und zuverlässige Befestigung

der Leinen zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten von Karabinern.

Am sichersten sind oft Karabiner, die 
über einen Sicherungsmechanismus 
mit Schraubverschluss verfügen, 
denn diese Karabiner können sich im 
Gegensatz zu den anderen Karabiner-
typen nicht unbeabsichtigt öffnen. 
Zwar kann der Schraubmechanismus 
an der Oberfläche vereisen, aber 
etwas warmes Wasser aus einer 
Thermoskanne löst dieses Problem 
im Handumdrehen. 

Falls du an einem Tauchplatz tauchst, 
wo viele Hindernisse die Gefahr für 
das Hängenbleiben und Verfangen 
der Leine oder der Taucher erhöhen, 
kann ein einfach zu öffnender Karabiner ohne Schraubverschluss sicherer sein, weil sich die Taucher 
zur Not gut von der Leine lösen und entlang der hängen gebliebenen Leine zum Loch zurück schwim-
men können.

Karabiner ohne Schraubmechanismus können sich durch verdrehte Seile oder ungeschickte Bewegun-
gen öffnen und schon taucht der Taucher ungesichert unter dem Eis. Sollten dir keine Karabiner mit 
Schraubmechanismus zur Verfügung stehen oder verwendest du bewusst keine solchen Karabiner, 

dann solltest du jeweils zwei anstelle eines einzigen Karabiners 
verwenden. Montiere sie gegenläufig, also so, dass die Öffnung 
des einen Karabiners in die eine Richtung und diejenige des zwei-
ten Karabiners in die andere Richtung zeigt.

Um die Karabiner an den Enden der Leinen zu befestigen, musst 
du einen Knoten wählen, der sich nicht von alleine lösen kann. 
Sehr gut eignet sich daher der Palstek. Zudem empfiehlt es sich, 
den Knoten zu verkleben oder/und ihn mit einem Kabelbinder zu 

sichern, damit er sich garantiert nicht löst. Bist du mit Knoten nicht vertraut, so lasse die Leinen in ei-
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nem Fachgeschäft vorbereiten. Montiere die Karabiner fix an den Leinen damit sie nicht ins Wasser 
fallen und du sie nicht verlieren kannst. Verwende für eine Leinenführung entlang des Jackets zusätzli-
che Karabiner (dazu später mehr). Vergiss nicht, einen oder mehrere Ersatzkarabiner für den Fall mit-
zunehmen, dass du im Schnee oder im Eisloch Karabiner verlierst.

Eine Plane erlaubt es dir, Gegenstände wie Tauchausrüstungen, Notfallsauerstoffsystem, Ersatzklei-
dung etc. zu lagern und notfalls zuzudecken und so vor schlechter Witterung und Schneefall zu schüt-
zen. Wähle die Grösse der Plane so, dass sie einerseits als Bodenbelag für die zu schützende Ausrüstung 
dient und andererseits als schützende Schicht über die Ausrüstung gelegt werden kann. Beschwere die 
offenen Seiten mit Bleigurten oder Tauchflaschen. Damit kein Schnee in die Flaschenventile gelangt, 
solltest du die Ventile mit der Öffnung nach unten drehen, oder die Ventile mit einer Schutzkappe ver-
chliessen.

Um das Loch nach dem Tauchgang zu sichern, benötigst du ein farblich auffällig markiertes Absperr-
band, sowie Holzpfähle, um das Absperrband daran zu befestigen. Setze an jeder Ecke des Lochs in 
angemessenem Abstand einen Pfahl und wickle das Absperrband mehrfach um alle Pfähle, damit das 
Loch nach allen Seiten hin abgesperrt ist. 

In einigen Ländern oder Regionen werden Eislöcher dadurch gesichert, dass Äste oder Zweige von 
Bäumen in das Loch geworfen werden. Zum Teil wird das Loch dann noch zusätzlich mit einem Ab-
sperrband gesichert. Befolge die örtlichen Gepflogenheiten.

Tauchausrüstung und weitere persönliche Ausrüstung

Zu deiner persönlichen Ausrüstung gehört neben weiteren Gegenständen deine Tauchausrüstung. Wie 
du gleich sehen wirst, gelten dafür beim Eistauchen gewisse Mindestanforderungen.

Tauchanzug - Das absolute Minimum ist ein gut sitzender Doppel-7mm-Neoprenanzug mit Kopfhaube, 
Füsslingen und dicken Handschuhen. Allerdings solltest du höchstens einen Tauchgang mit einem 
Nasstauchanzug machen, da du bei einem weiteren Tauchgang vermutlich schon kalt hast, wenn du ins 
Wasser steigst. Das Tauchen macht dann keinen Spass mehr und ist auch nicht mehr wirklich sicher. In 
einem Nassanzug solltest du deine Tauchzeit angemessen begrenzen, damit du nicht frierst. Ziehe dich 
vor und nach dem Tauchen an einem vor Wind und Kälte geschützten Ort um.

Die weitaus bessere und vernünftigere Option ist ein Trockentauchanzug mit warmem Unterzieher, 
Kopfhaube und Trocken- oder Nasshandschuhen. Allerdings musst du bereits über angemessene Erfah-
rung mit deinem Trockentauchanzug verfügen, denn beim Eistauchen musst du dich insbesondere auf 
das Leinenmanagement konzentrieren. Du musst also deine Tarierung gut beherrschen.

Kopfhauben und Nasshandschuhe können nach dem Tauchgang einfrieren und hart wie Stein wer-
den, so dass du sie allenfalls nicht mehr benutzen kannst. Das Auftauen im Eisloch wäre zwar eine Al-
ternative, aber es kann sehr lange dauern, bis Kopfhaube und Handschuhe wieder die notwendige Fle-
xibilität erreichen. Sollte Wasser in die Trockenhandschuhe gelangen, können diese ebenfalls nicht 
mehr benutzt werden. Trockentaucher sind daher gut beraten, zusätzliche Kopfhauben und zusätzliche 
Handschuhe mitzunehmen, besonders wenn sie mehrere Tauchgänge machen wollen.

Zusätzlich zu deinem Unterzieher kannst du Thermowäsche (Socken, T-Shirt, lange Unterhosen) anzie-
hen, um weniger schnell auszukühlen. So kannst du auch zwei oder drei Tauchgänge im Eis machen. 

Lungenautomaten und alternative Luftversorgung - Beim Tauchen in kaltem Wasser führt Eis im 
Lungenautomat zum Abblasen. Um Eis zu bilden, brauchen wir zwei Faktoren: Temperaturen unter Null 
Grad Celsius und Wasser. Fehlt einer dieser Faktoren, vereist ein Automat nicht.
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Erste Stufen vereisen kaum. Tiefe Temperaturen entstehen dort, wo der Druck abfällt. Folglich in einer 
ersten Stufe, um den Hochdrucksitz. Egal welche erste Stufe wir uns anschauen, kolbengesteuert oder 
membrangesteuert, balanciert oder unbalanciert, der Ort wo der Druckabfall stattfindet, ist normaler-
weise wasserfrei. 

Gelangt Wasser zum Hochdrucksitz, kommt es von der Flasche. Darum müssen wir aufpassen, dass kein 
Wasser in die Tauchflasche gelangt. Feuchte Luft die in die erste Stufe gelangt, kann Wassertropfen um 
den Hochdrucksitz herum bilden und sobald die Temperatur unter null fällt, bildet sich Eis. Das Ventil 
schliesst dann nicht mehr auf dem Sitz und der Lungenautomat bläst ab. Die Tauchflasche muss also 
unbedingt trocken sein, bevor die Kaltwassertauchsaison anfängt. 

Einige erste Stufen sind mit Zusätzen aus-
gestatten, die Vereisung verhindern sollen. 
Meist funktionieren diese nicht, da sie vom 
eigentlichen Problem weit entfernt ange-
bracht sind. Nur am Hochdrucksitz fällt die 
Temperatur unter null Grad. Die erste Stu-
fe ist immer aus Metall gebaut (ein guter 
Wärmeleiter) und wir tauchen immer bei 
Wassertemperaturen über Null Grad Cel-
sius. Atmet der Taucher ein, fällt die Tem-

peratur um den Hochdrucksitz unter null (was kein Problem ist, solange die Flaschenluft trocken ist), 
auf Grund der höheren Wassertemperatur aber steigt die Temperatur wieder über Null, bevor der Tau-
cher das nächste Mal einatmet (siehe folgende Grafik). 

Eine Isolation der Mitteldruckfeder kann nur Mineralien und Salze davon abhalten in die Mitteldruck-
kammer einzudringen, aber keine Vereisung. Statt irgendwelche Zusätze zu kaufen, sollte der Taucher 
also eher sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in die Tauchflasche gelangt. Lasse daher deine Flaschen 
nur bei seriösen Füllstationen mit gutem Ruf füllen, die eine gute Filteranlage haben.

Bei der zweiten Stufe haben wir ein anderes Problem. Wir haben immer Feuchtigkeit in der zweiten 
Stufe und Temperaturen unter null Grad bringen den Automaten zum Abblasen. Alleine schon die 
feuchte Luft, die der Taucher ausatmet, kann genügend Feuchtigkeit in der zweiten Stufe ansammeln, 
um Eis um den Mitteldrucksitz zu bilden. Für zweite Stufen haben wir nur eine Möglichkeit: Die Tempe-
ratur um den Mitteldrucksitz muss über Null Grad Celsius bleiben. 

Der Druckabfall bei einem einzigen Atemzug (Mitteldruck zu Umgebungsdruck) erzeugt normalerweise 
nicht genügend Kälte, um eine zweite Stufe vereisen zu lassen. Um die Temperatur in der zweiten Stufe 
über Null zu halten, bedienen wir uns der Umgebungstemperatur, die immer über Null liegt. Mit der 
Umgebungstemperatur wärmt sich die zweite Stufe auf, bevor der Taucher erneut einatmet. Daher 
brauchen wir einen guten Wärmeleiter und wenig Isolation zwischen dem Inneren der zweiten Stufe 
und der Umgebungstemperatur. Der bestmögliche Wärmeleiter ist Metall. Daher haben viele Kaltwas-
sertaucher Lungenautomaten aus Metall, sowohl für den Oktopus, als auch für den Hauptautomaten. 
Zweite Stufen mit einem Metallgehäuse sind die beste Wahl für das Tauchen in kalten Gewässern. 

http://www.scuba-publications.com


Eistauchen

www.scuba-publications.com
Seite 20

Um das Isolationsproblem von Plastik zweiter Stufen zu 
lösen, fügen manche Hersteller Metallteile an. Obwohl dies 
keine Äquivalenz zu einem Metall zweite Stufe ist, funktio-
niert das oft gut, solange die Metalloberfläche gross genug 
ist. 

Der Lungenautomat in der Abbildung hat einen Zusatz, der 
das Vereisen ebenfalls verhindert. Der Kipphebel ist auf 
der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses angebracht, so 
weit wie möglich weg vom Mitteldrucksitz. Die Brücke 
zwischen Kipphebel und Mitteldrucksitz ist aus Plastik (ein 
schlechter Wärmeleiter). 

Somit befinden sich die beweglichen Teile des Automaten von dem Ort des Temperaturabfalls weit weg. 
Das Vereisungsrisiko ist kleiner. Metall zweite Stufen sind nicht die einzige Lösung, den Automaten vor 
Vereisung zu schützen, aber die einfachste. 

Tauchermesser - Ein effizientes Leinenmanagement unter Wasser sollte verhindern, dass du dich in 
den Sicherungsleinen verhedderst oder die Leine irgendwo hängen bleibt. Wenn du dich trotzdem ein-
mal in der Leine verhedderst, dann muss dich dein Buddy aus dieser Lage befreien. Situationen, in de-
nen du die Leine durchschneiden müsstest, sind eigentlich kaum vorstellbar und daher äusserst selten. 
Dennoch solltest du für den Fall eines Falles ein Tauchermesser mitführen, um dich im Notfall befreien
zu können. Zu denken ist dabei etwa an den Fall, dass du dich in einem Netz oder einer Angelschnur 
verfängst und hängen bleibst.
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Flasche - Ob du mit einer Doppel- oder mit einer Monoflasche tauchst, spielt im Prinzip keine Rolle. Du
solltest aber darauf achten, dass du bei jedem Tauchgang über einen ausreichenden Luftvorrat verfügst. 
Beachte stets die Drittelregel (siehe später) und nimm im Zweifelsfalle lieber eine neue, volle Flasche. 
Da Eistauchgänge im Normalfall direkt unter der Eisdecke stattfinden (kein Tieftauchen) und nicht län-
ger als 10 bis 20 Minuten dauern, ist eine 12 Liter Flasche im Normalfall ausreichend. Beabsichtigst du 
jedoch, tiefer und länger zu tauchen oder ist dein Luftverbrauch relativ hoch, dann passe die Grösse 
deiner Flasche deinem Atemgasbedarf an.

Jacket - Auch wenn du einen Trockentauchanzug verwendest, ist ein Jacket obligatorisch. Falls das Ja-
cket über CO2-Patronen verfügt, sollten diese entfernt werden, da das versehentliche Aktivieren der 
Patronen zu einem unkontrollierten Aufstieg führen und Verletzungen beim Aufprall an der Eisdecke 
verursachen kann. Wenn du die Sicherungsleinen am Jacket festmachen willst, achte darauf, dass 
Schnallen und D-Ringe den grossen Belastungen standhalten, die bei einer Rettungsaktion (schnelles 
Einholen der Sicherungsleine) entstehen.

Schnorchel - Entferne den Schnorchel von deiner Maske, da er dort nur die Gefahr des Verhedderns der 
Sicherungsleine erhöht. Du kannst den Schnorchel in deiner Jackettasche verstauen, doch unter dem Eis 
wird er dir ohnehin nur von geringem Nutzen sein.

Lampe - Eistauchgänge sollten ausschliesslich bei Tageslicht durchgeführt werden. Nur bei Tageslicht 
kannst du das Eisloch schon von weitem erkennen und nur tagsüber können dir die angelegten 
Schneemuster bei der Orientierung helfen. Der Reiz des Eistauchens liegt im Spiel des Tageslichtes. 
Eistauchgänge bei Dunkelheit sind unattraktiv. Hinzu kommt, dass eine effektive Rettung in einem Not-
fall nachts erschwert wäre.

Dennoch solltest du eine Lampe auf deine Eistauchgänge mitnehmen. Zum einen kannst du so die Eis-
formationen anstrahlen und zusätzliche Lichteffekte erzeugen. Zum anderen kann es bei Eistauchgän-
gen recht dunkel werden, wenn du dich etwas vom Loch entfernst und die Eisdecke schneebedeckt ist. 
Dann wirst du deine Lampe brauchen, um dich besser orientieren zu können und um die Strukturen im 
Eis zu beleuchten.

Blei - Unkontrollierte Aufstiege unter 
einer Eisdecke bergen ein hohes Verlet-
zungsrisiko. Um einen versehentlichen 
Verlust deines Bleigurtes zu vermeiden, 
kannst du für deine Eistauchgänge in 
Erwägung ziehen, eine zweite Schnalle 
so an deinem Bleigurt zu montieren, 
dass beide Schnallen hintereinander zu 
liegen kommen.

Zudem kannst du dein Blei auf ver-
schiedene “Bleiträger“ verteilen, um 
höchstens einen Teil deines Bleis zu 
verlieren. Verwende zusätzlich zu ei-
nem integrierten Bleisystem einen Blei-
gurt, um das Blei zu verteilen. Einige 

Jackets verfügen zudem über zusätzliche Trimmbleitaschen, in die oft ca. je ein Kilo Blei hinein gegeben 
werden kann. Falls dich das Blei in diesen Trimmbleitaschen nicht stört, kannst du einen Teil des Bleis 
in diese Taschen füllen. Eine weitere Alternative wäre das Verwenden von zwei Bleigurten. Durch das 
Verteilen des Bleis kannst du sicherstellen, dass du nie mehr als 3 bis 4 Kilo Blei verlierst und dein Auf-
stieg so nicht allzu schnell wird.
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Tarierflasche mit Argon - Argon ist ein 
Edelgas und ein besserer Isolator als 
Luft. Der Taucher wird daher weniger 
schnell auskühlen, wenn er anstelle von 
Pressluft Argon in seinen Trockentauch-
anzug gibt. Wenn du Argon für deinen 
Trockentauchanzug verwenden willst, 
dann musst du eine separate kleine Ta-
rierflasche mitführen. An deren erster 
Stufe sollte zusätzlich zu dem Inflator-
schlauch des Trockentauchanzuges ein 
kleines Überdruckventil angebracht 
sein. Bei der Verwendung von Argon 
muss zudem sichergestellt werden, dass 
das Argon ausschliesslich zu Tarie-
rungszwecken verwendet wird. Das Atmen von reinem Argon würde aufgrund der Abwesenheit von 
Sauerstoff zur Bewusstlosigkeit führen. Montiere also keine zweite Stufe an die entsprechende erste 
Stufe und kennzeichne die Argonflasche deutlich als solche.

Damit das Argon seine volle Isolationswirkung entfalten kann, solltest du den Trockentauchanzug vor 
dem Tauchgang mit Argon spülen, so dass sich beim Abtauchen möglichst wenig Luft und möglichst nur 
Argon im Anzug befindet.

Kleidung - Eistauchen findet oft in den Bergen statt, wo das Wetter sehr schnell umschlagen kann. Du 
solltest sowohl auf schönes, warmes Wetter vorbereitet sein, als auch auf windig kaltes Wetter, das von 
Schneetreiben begleitet sein kann. Lufttemperaturen im Minusbereich sind beim Eistauchen keine Sel-
tenheit. Als Leinenmann oder Sicherungstaucher an der Oberfläche wirst du dich lange am Eisloch auf-
halten, ohne dich besonders viel zu bewegen. Dabei ist es wichtig, dass du dich vor Unterkühlung und 
Erfrierungen schützt.

Das Beste ist es, mehrere Schichten Kleidung und eine Kopfbedeckung anzuziehen. So hast du bei un-
gemütlichem Wetter warm und kannst jederzeit einen Teil der Kleidung ausziehen, wenn es dir in der 
Sonne warm wird. Besonders empfehlenswert ist es, wind- und wasserabweisende Überkleidung (Hose 
und Jacke) sowie bei kalten Temperaturen Thermounterwäsche zu tragen. Kleidung, die du direkt auf 
der Haut trägst, sollte keine Feuchtigkeit zurückhalten, sondern von der Haut abtransportieren. Du 
solltest daher funktionale Unterwäsche tragen und den direkten Kontakt der Haut mit Kleidung aus 
Baumwolle vermeiden.

Im Übrigen solltest du unbedingt Ersatzkleidung (inkl. Ersatzschuhen) mitnehmen. Zum einen wirst du 
beim Freilegen des Eisloches ins Schwitzen kommen und dann froh sein, ein trockenes T-Shirt dabei zu 
haben. Falls du ins Eis einbrechen oder ins Eisloch fallen solltest, brauchst du ebenfalls trockene, wär-
mende Ersatzkleidung.

Schuhe - Die Schuhe, die du trägst, sollten deine Füsse ausreichend vor Kälte und Schneematsch schüt-
zen. Hierzu eignen sich wasserdichte Moon- oder Yeti-Boots, wie auch Neoprenstiefel hervorragend. 
Damit du nicht ausrutscht, sollten die Schuhsohlen mit einem griffigen Profil versehen sein.

Handschuhe - Beim Freilegen des Eisloches ist es empfehlenswert Handschuhe zu tragen, da die Hände 
immer wieder nass werden und es beim Hantieren mit den verschiedenen Werkzeugen zur Blasenbil-
dung kommen könnte. Am besten eignen sich hierzu Neoprenhandschuhe, wie du sie zum Tauchen 
trägst. Auch wenn du kalte Gegenstände anfasst (insbesondere Gegenstände aus Metall, wie etwa das 
Ventil deiner Pressluftflasche), solltest du um Erfrierungen vorzubeugen Handschuhe tragen.
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Die Trockenhandschuhe eines Trockentauchanzuges solltest du bei alledem nicht tragen. Das Risiko ist 
zu gross, dass du die Handschuhe am Sägeblatt oder einer scharfen Eiskante verletzt oder dass das 
Scheuern eines Seils zu einem Loch im Handschuh führt.

Als Mitglied des Sicherheitsteams wirst du in der Funktion des Leinenmannes ständig die nasse Leine in 
deinen Händen halten. Um keine kalten Hände zu bekommen solltest du auch hierzu Handschuhe tra-
gen. Skihandschuhe reichen zu diesem Zwecke völlig aus, aber du kannst auch als Leinenmann Neo-
prenhandschuhe (aber keine Trockenhandschuhe) tragen. Für ein Eistauchwochenende empfiehlt es 
sich, neben den Handschuhen die du zum Tauchen brauchst, mindestens zwei Paar zusätzliche Hand-
schuhe mitzunehmen.

Kopfbedeckung (Mütze) - Den grössten Teil der Körperwärme verliert der menschliche Körper über 
den Kopf. Deshalb solltest du deinen Kopf aber auch deine Ohren mit einer Mütze schützen. Nach dem 
Tauchgang wird dich eine Mütze vor einer Ohrenentzündung sowie vor einer Erkältung bewahren. Für 
den Fall, dass die Sonne scheint, bietet dir eine Schirmmütze zusätzlichen Schutz vor der Sonnenein-
strahlung.

Sonnenbrille und Sonnencreme - Beim Eistauchen muss dem Sonnenschutz besonders bei schönem 
Wetter grosse Beachtung geschenkt werden. Die weisse Schnee- oder Eisfläche reflektiert die Sonnen-
strahlen, so dass du dich schnell verbrennst und deine Augen gefährdest, wenn du nicht achtgibst. Das 
Auftragen einer Sonnencreme mit hohem Sonnenschutzfaktor auf exponierte Hautstellen, aber auch das 
Tragen einer Sonnenbrille ist daher unerlässlich, selbst bei leicht bewölktem Himmel.

Thermosflasche - Wenn Lungenautomaten vereisen ist 
warmes Wasser aus einer Thermosflasche das einfachste 
und beste Mittel, um die Vereisung zu beheben. Du 
kannst das warme Wasser über die erste Stufe aber auch 
in die zweite Stufe giessen. Nach einer Weile ist die Ver-
eisung verschwunden und der Automat funktioniert 
wieder einwandfrei.

Eine gute Idee ist es auch, in einer weiteren Thermosfla-
sche etwas warmen Tee oder ein sonstiges warmes Ge-
tränk mit an den Tauchplatz zu nehmen, um dich zwi-
schendurch etwas aufwärmen zu können.
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Techniken
Da die Grundlagen des Eistauchens erklärt wurden, ist es jetzt an der Zeit die Praxis genauer zu be-
trachten. In diesem Kapitel behandeln wir die Techniken des Eistauchens. Als erstes behandeln wir die 
Leinenführung und weitere Techniken. Danach ist dieses Kapitel den Problemen und Gefahren des 
Eistauchens gewidmet. Dazu gehören mögliche Notfälle und die Reaktionen darauf.

Mit dieses Kapitel werden die theoretischen Vorbereitungen für das Eistauchen abgeschlossen. Es ist 
dann Zeit für die Praxis. Eine Praxislektion wird an Land zur Vorbereitung auf das Leinenmanagement 
und die Kommunikation abgehalten. Oft organisieren Eistauchinstruktoren auch ein Schwimmbadmo-
dul um den Umgang mit Leinen zu üben.

Danach ist es an die Zeit, um unter dem Eis zu tauchen. Bei deinen ersten Tauchgängen wirst du von 
einem erfahrenen Mitglied des Ausbildungsteams begleitet werden. Das Ausbildungsteam stellt sicher, 
dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen und die Leinen korrekt befestigt und verankert wurden. 
Du kannst deinen ersten Eistauchgang also ganz entspannt geniessen.
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Optionen für die Befestigung der Leinen an den Tauchern

Befestigung am Schultergurt des Jackets -
Eine Möglichkeit den Taucher anzuleinen ist
die Leine am Schultergurt des Jackets festzu-
machen. Dazu wird das Ende der Leine mit 
dem Karabiner unter dem Schultergurt hin-
durch gezogen und die Leine in den Karabi-
nerhaken eingeklinkt. Diese Methode eignet 
sich nur für sogenannte Master-Jackets, die im 
Bereich der Schultergurte keine Schnallen 
haben. Bei Jackets mit Schultergurtschnallen 
können sich die Schnallen öffnen oder aus-
reissen, wenn der Zug auf die Schnallen beim 
Einholen der Taucher zu gross wird, oder 
wenn die Leine direkt auf dem Öffnungsme-
chanismus der Schnalle zu liegen kommt. 

Befestigung an einem Metall D-Ring - Ist ein aus Metall gefertigter D-Ring an geeigneter Stelle vor-
handen, kann der Karabinerhaken der Leine an einem solchen D-Ring eingeklinkt werden. Allerdings 
sind die Befestigungen von D-Ringen vieler Jackets nicht für die hohen Zugkräfte ausgelegt, die bei einer 
Rettungsaktion entstehen. D-Ringe können sich deformieren oder ausreissen, weshalb auch mit dieser 
Befestigungsart Vorsicht geboten ist. Bist du dir nicht sicher, ob die D-Ringe und die Nähte an deinem 
Jacket robust genug sind, wähle eine andere Art der Leinenbefestigung. Völlig ungeeignet sind D-Ringe, 
die aus Kunststoff gefertigt sind.

Befestigung an einem Kletter-
geschirr - Kletterzubehör ist 
dafür konzipiert, Kletterer z.B. 
bei einem Absturz zu sichern. 
Dementsprechend robust sind sie 
verarbeitet. Klettergeschirre 
stellen eine sehr gute Option zum 
Festmachen der Sicherungslei-
nen dar. Sie müssen dem Taucher 
passen und werden über dem 
Anzug, aber unter der übrigen 
Tauchausrüstung getragen.

Befestigung direkt am Körper 
des Tauchers - Unter Anwen-
dung einer speziellen Technik 
kann die Sicherungsleine direkt 

um den Körper des Tauchers gebunden und mit einem Palstek gesichert werden. Dies geschieht bevor 
der Taucher seine Ausrüstung anzieht. Die richtige Platzierung des Knotens ist das Geheimnis dieser 
Technik, damit das Seil nicht abrutschen kann. Auf den Fotos kannst du sehen, wie der Palstek richtig 
gebunden und platziert wird. Der Vorteil dieser Befestigungsart ist, dass du auch dann noch mit der 
Leine verbunden bist und zum Loch zurückgezogen werden kannst, wenn du deine Ausrüstung unter 
Wasser ablegen musst. Zum Beispiel wenn du mit deinem Jacket irgendwo hängen bleibst. Aus diesem 
Grund wird diese Technik häufig in Regionen verwendet, wo das Risiko besteht, dass sich die Taucher 
unter Wasser irgendwo verfangen.
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Befestigung an der Tauchflasche - Als sehr zuverlässig und funktional hat sich auch das Befestigen der 
Leinen am Ventil der Tauchflasche erwiesen. Hierzu wird eine Schlaufe um das Flaschenventil gelegt, in 
welche der Karabiner der Sicherungsleine eingeklinkt wird. Die Schlaufe muss aus einem Seil gefertigt 
sein, das den hohen Zuglasten standhält. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass die Schlaufe 
nicht über die erste Stufe rutschen kann, da sie sonst den Automatenschlauch zusammendrücken und 
so die Luftzufuhr unterbrechen könnte. 

Zudem muss bei dieser Art des Festmachens die Leine vom Flaschenventil weg nach vorne geführt 
werden, damit sie der Taucher jederzeit gut erreichen kann. Dazu wird die Leine mit dem Karabiner 
zunächst durch einen D-Ring an der Vorderseite des Jackets geführt, bevor sie am Ventil festgemacht 
wird. Falls der Karabiner nicht durch den D-Ring passt, kannst du einfach einen zusätzlichen Karabiner 
am D-Ring oder sonst wo am Jacket befestigen und die Leine in diesen Karabiner einklinken. So kann sie 
der Taucher jederzeit problemlos finden und sein Arm wird beim Empfangen der Leinensignale nicht so 
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weit nach hinten gezogen. Falls der für die Leinenführung verwendete D-Ring bei einer Rettungsaktion 
nicht halten sollte, so ist der Taucher noch immer am Flaschenventil mit der Sicherungsleine verbunden 
und kann zum Einstiegsloch zurückgezogen werden.

Das Leinenmanagement

Die Tauchteamleine führt vom Eishaken oder von der Uferbefestigung über einen Leinenmann (dazu 
gleich mehr im nächsten Kapitel) zu einem der beiden Taucher. Nennen wir ihn Taucher A.

Taucher A muss während dem Tauchgang seine Tarierung kontrollieren können. Hierzu ist er perma-
nent auf seine Tarierhand angewiesen. Aus diesem Grund hält Taucher A die Tauchteamleine mit der 
rechten Hand. 

Die Tauchteamleine muss also so montiert werden, dass sie rechts des Tauchers A zu liegen kommt und 
er sie jederzeit ganz einfach wiedererlangen kann, sollte ihm die Leine einmal aus der Hand gleiten. Nur 
wenn er die Leine permanent in der Hand hält, kann er die Kommunikation zur Oberfläche mittels Lei-
nensignalen aufrechterhalten und somit Leinensignale geben und empfangen.

Da Taucher A über die Tauchteamleine mit dem Leinenmann verbunden ist, ist er für die Kommunikati-
on mit dem Oberflächenteam (für die Leinensignale) verantwortlich, wobei in einem Notfall natürlich 
beide Taucher dazu berechtigt sind, über die Tauchteamleine das Notfall-Leinensignal zu geben. 

Taucher A führt den Tauchgang und er ist für die Tauchteamleine verantwortlich. Es liegt in seiner Ver-
antwortung, dass sich die Taucher nicht in der Tauchteamleine verheddern und die Tauchteamleine 
nirgendwo hängen bleibt. Der Leinenmann an der Oberfläche hat dafür zu sorgen, dass die Tauchteam-
leine immer gestrafft ist. Schwimmt die Tauchteamleine zu lose im Wasser, ist eine Kommunikation 
mittels Leinensignalen nicht mehr möglich.

Der zweite Taucher (Taucher B) ist über eine Leine mit Taucher A (oder mit der Hauptleine) verbun-
den. Um der Gefahr des Verhedderns der beiden Leinen vorzubeugen, sollte Taucher B nicht auf der 
Seite der Tauchteamleine tauchen. Folglich taucht Taucher B links von Taucher A (er hat Taucher A an 
seiner rechten Seite). 

Die Verbindungsleine wird also an der rechten Seite von Taucher B und an der linken Seite von Taucher 
A befestigt.

Taucher B ist für die Verbindungsleine verantwortlich. Er hat dafür zu sorgen, dass sie nicht allzu lose 
hängt und dass sich die Taucher nicht darin verheddern. Um die Verbindungsleine besser sehen und 
besser überblicken zu können, kann Taucher B versetzt zu Taucher A leicht hinter diesem tauchen. Al-
lerdings sollte er dieses Vorgehen zunächst mit seinem Tauchpartner absprechen, damit dieser weiss, 
wo sich sein Buddy während dem Tauchgang befindet. Um seinem Buddy jederzeit helfen zu können, 
sollte sich Taucher B allerdings nicht zu weit zurückfallen lassen, sondern nur leicht versetzt zu Tau-
cher A tauchen.

Beide, Taucher A und Taucher B, müssen ihre Leinen permanent überwachen und verhindern, dass sie 
sich darin verfangen oder verwickeln. Damit sich keine Ausrüstungsgegenstände in den Leinen verfan-
gen können, müssen sämtliche Gegenstände nahe am Körper getragen werden.

Auch wenn die Taucher mit einer Leine miteinander verbunden sind, ist es äusserst wichtig den Tauch-
partner immer zu beobachten und sich durch den Anblick der faszinierenden Eisstrukturen nicht allzu 
sehr ablenken zu lassen. Verliere dich nicht in der Schönheit des Eises. Wirf immer wieder einen Blick 
auf deine Leine und deinen Buddy. Nur so kannst du mögliche Probleme frühzeitig erkennen.
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Das Tauchteam ist während dem gesamten Tauchgang mittels der Tauchteamleine gesichert. Um zu 
verhindern, dass diese Leine ins Eisloch fällt, muss sie an der Oberfläche zuverlässig gesichert und ver-
ankert sein. Das allein reicht zur Sicherung des Tauchteams jedoch nicht aus.

Damit die Taucher mit dem Team an der Oberfläche 
kommunizieren können, muss ein Mitglied des Oberflä-
chenteams die Leine permanent in der Hand halten und 
die Länge der Leine an die Entfernung des Tauchteams 
anpassen. Entfernen sich die Taucher vom Loch, so 
muss ihnen mehr Leine gegeben werden. Schwimmen 
sie in Richtung Loch zurück, muss die überschüssige 
Leine eingeholt und ausreichend gespannt werden, da-
mit die Kommunikation mittels Leinensignalen möglich 
ist. Allerdings sollte die Leine nicht zu sehr gespannt 
werden, da dies den Tauchern das Vorwärtskommen 
enorm erschwert. Anlässlich der Eistauchgänge in ei-
nem Kurs wirst du selber die Leine an der Oberfläche 
halten und zusammen mit deinem Instruktor herausfin-
den, wie stark du die Leine spannen musst.

Die soeben beschriebene Funktion kommt dem soge-
nannten Leinenmann zu. Seine Aufgabe ist es einerseits
zu verhindern, dass das Ende der Tauchteamleine in das 
Eisloch fällt und andererseits ist er für die Kommunika-
tion mit dem Tauchteam durch Leinensignale verant-
wortlich.

Seine Aufgabe ist es auch, stets über die Situation unter 
Wasser informiert zu sein und ein mögliches Problem 

unter Wasser von der Oberfläche aus zu erkennen, um in einem Notfall die Sicherungstaucher aktivie-
ren zu können. Hierzu ist es unerlässlich, dass er das Tauchteam alle ein bis zwei Minuten fragt, ob alles 
ok ist oder auf eine andere Weise mit den Tauchern kommuniziert.

Wenn die Sicherungstaucher zum Einsatz kommen, müssen auch sie genauso gesichert sein, wie das 
Tauchteam. Das bedeutet also, dass ihre separate Sicherungsleine bereits vor den Tauchaktivitäten am 
Ufer verankert werden muss und dass sie durch einen separaten Leinenmann gesichert werden müs-
sen.

Um Eistauchgänge sicher und korrekt durchführen zu können, sind also mindestens 6 Leute notwendig.
Taucher A und B und deren Leinenmann, ein aus zwei Tauchern bestehendes Sicherungsteam sowie ein 
weiterer Leinenmann, der bei einem Einsatz des Sicherungsteams für deren Leine verantwortlich ist. 

Die Leinensignale

Die Tauchteamleine ist die einzige Verbindung zur Oberfläche und damit (abgesehen von elektroni-
schen Kommunikationsvorrichtungen aus dem Bereich des professionellen Tauchens) das einzige Mit-
tel, um mit der Sicherungsmannschaft an der Oberfläche in Kontakt zu treten.

Zwischen den Tauchern und dem Oberflächenteam muss alle ein bis maximal zwei Minuten ein Kom-
munikationsvorgang stattfinden. Nur so kann der Leinenmann beurteilen, ob mit den Tauchern unter 
dem Eis alles in Ordnung ist und in einem Notfall die Sicherungstaucher rechtzeitig losschicken. Doch 
auch für die Taucher ist die regelmässige Leinenkommunikation äusserst wichtig. Nur wenn ihre Lei-
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nensignale vom Leinenmann erwidert werden, können sich die Taucher sicher sein, dass die Siche-
rungsmannschaft ihre Aufgabe seriös durchführt. Bekommen die Taucher kein Feedback mehr von der 
Oberfläche, so kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Leine irgendwo hängen geblieben ist oder 
dass das Ende der Leine ins Loch gefallen ist und die Taucher nicht mehr gesichert sind.

Jedes Leinensignal muss vom Empfänger durch das Wiederholen des empfangenen Signals bestätigt 
werden. Dies schafft die Gewissheit, dass das Signal vollständig und korrekt beim anderen Team ange-
kommen ist. Falls das Zeichen nicht bestätigt wird, sollte die Leine gestrafft und ein zweiter Kommuni-
kationsversuch unternommen werden, bevor die Verfahren bei Ausbleiben der Leinensignale befolgt 
werden (siehe hierzu „Gefahren, Probleme und Notfälle unter dem Eis“).

Um deutliche Leinensignale geben zu können 
reicht es nicht aus, lediglich ein bisschen an 
der Leine zu zupfen. Zwar ist die Leine immer 
leicht gespannt, doch darf sie nicht zu sehr 
gespannt sein, da dies die Taucher am Vor-
wärtskommen hindert und deren Komfort 
stark einschränkt. Die Leine ist also nicht 
gestrafft, sondern hängt immer leicht durch. 
Wenn du nun lediglich zaghaft an der Leine 
zupfst, so wird sich die Leine einfach etwas 
straffen, aber das Signal kommt nicht am 
anderen Ende an.

Leinensignale müssen deshalb über, wie auch 
unter Wasser übertrieben deutlich, mit gros-
sen Armschwüngen gemacht werden, damit sie beim anderen Team ankommen.

Damit die Kommunikation mittels Leinensignalen nicht zu kompliziert wird, beschränkt man sich auf 
drei verschiedene Leinensignale:

1x ziehen – „mehr bzw. weniger Leine“

Einmal an der Leine ziehen bedeutet „mehr bzw. weniger Leine“. Wenn das Tauchteam sich weiter vom 
Loch entfernen will, zieht Taucher A einmal an der Leine. Dasselbe tut er, wenn die Leine etwas zu lose 
im Wasser liegt oder wenn die Taucher in Richtung Loch zurück schwimmen wollen. Aufgabe des Lei-
nenmanns ist es zu erkennen, ob die Taucher sich weiter entfernen und mehr Leine benötigen, oder ob 
er die Leine einholen und das Seil straffen muss. Haben die Taucher die zuvor festgelegte maximale 
Entfernung vom Loch erreicht oder soll das Tauchteam zurückgerufen werden, gibt der Leinenmann 
den Tauchern ebenfalls das Zeichen „weniger Leine“ indem er einmal am Seil zieht. So macht er das 
Tauchteam auf das Ende der Leine beziehungsweise auf das Erreichen der maximalen Entfernung (oder 
der maximalen Tauchzeit) aufmerksam.

2x ziehen – „OK? OK!“

Das zweimalige Ziehen an der Leine entspricht dem OK-Zeichen. Spätestens nach einer Minute ohne 
Leinensignale sollten der Leinenmann oder die Taucher mittels zweimaligen Ziehens an der Leine nach-
fragen ob noch immer alles OK ist, worauf der Empfänger des Signals dies durch zweimaliges Ziehen 
bestätigt. Bleibt die Bestätigung aus, sollte der Sender die Leine straffen, das OK-Zeichen wiederholen 
und kurz auf die Bestätigung warten. Bleibt die Bestätigung erneut aus, müssen die Taucher entlang der 
Tauchteamleine zurück zum Loch tauchen, beziehungsweise der Leinenmann die Sicherungstaucher 
losschicken.
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3 oder mehrmals ziehen – „Taucher sofort zum Loch ziehen! Problem! Notfall!“

Mit drei- oder mehrmaligem Ziehen an der Leine signalisieren die Taucher, dass sie ein Problem haben 
und unverzüglich zum Eisloch zurückgezogen werden müssen. In einem schwerwiegenden Notfall kön-
nen die Taucher sehr angespannt und gestresst sein und aufgrund dessen mehrmals wild an der Leine 
ziehen. Sobald der Leinenmann das Notfallsignal erhält, alarmiert er die weiteren Helfer durch Zurufe 
(„Los, rausziehen!“), damit sie ihn beim Zurückziehen der Taucher unterstützen. Da die Taucher ein 
ernsthaftes Problem haben könnten, müssen sie schnellstmöglich zum Loch zurückgezogen werden.

Die weiteren Techniken des Eistauchens

Im Folgenden geht es darum, dir einige Tipps und Tricks für deine Eistauchgänge zu geben, aber auch 
dich über elementare Sicherheitsregeln des Eistauchens zu informieren, die in diesem Buch bis jetzt 
noch nicht behandelt wurden.

Die „Drittel-Regel“ – damit die Luft nie zu Ende geht - Die Drittelregel ist neben dem Anleinen der 
Taucher sowie den Regeln zum Leinenmanagement und den Leinensignalen eine weitere elementare 
und unverzichtbare Sicherheitsvorkehrung. Tauchgänge die dich unter eine Eisschicht führen, musst du 
stets so durchführen, dass du immer ein Drittel des Atemgasvorrats als Reserve für unvorhergesehene 
Zwischenfälle hast. Ein Drittel der Luft steht dir für die Entdeckung der Eisdecke zur Verfügung, ein 
weiteres Drittel ist für den Rückweg zum Loch bestimmt und das letzte Drittel dient als Reserve.

Absprachen vor dem Tauchgang - Vor dem 
Abtauchen sollten sich die Taucher darüber 
verständigen, wer beim Tauchgang welche 
Funktion (A- oder B-Taucher) wahrnehmen 
wird und wer auf welcher Seite schwimmt. 
Zudem sollten die Taucher festlegen, in wel-
che Richtung sie tauchen wollen und sie soll-
ten gemeinsam die Handzeichen durchspre-
chen, besonders wenn sie kein eingespieltes 
Team sind. Es ist auch vorteilhaft sich über 
die geplante Tauchzeit zu einigen sowie die 
Drittelregel (siehe oben) zu wiederholen und 
dabei den Tauchpartner über den eigenen 
Luftvorrat zu informieren.

Vor jeglichen Tauchaktivitäten sollten die Taucher gemeinsam mit dem Leinenmann und den Siche-
rungstauchern die Leinensignale wiederholen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten dieselben Zei-
chen verwenden und der Leinenmann sollte vor dem Abtauchen der Taucher die Leinen überprüfen.

Anziehen und Ablegen des Tauchgeräts und der Flossen - Die Eisfläche rund um das Loch ist oft sehr 
glatt und rutschig, ins besonders wenn das Loch nicht angemessen mit Splitt, Sand oder Schnee gesi-
chert wird. Ein Sturz beim Anziehen der Flossen kann (genauso wie ein Sturz beim Gehen mit dem 
Tauchgerät auf dem Rücken) Verletzungen zur Folge haben. Deshalb solltest du sowohl das Gerät als 
auch die Flossen stets am Loch sitzend anziehen. Am besten funktioniert dies, wenn du dir beim Anzie-
hen des Geräts von den anderen Tauchern helfen lässt.

Das Anziehen der Flossen ist in der Regel am einfachsten, wenn du „über Kreuz“ arbeitest, also die linke 
Flosse mit der rechten Hand anlegst, während du das linke Bein über das rechte legst, und umgekehrt.
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Falls dir das Anziehen der Flossen im Sitzen Probleme bereitet, versuche nicht, die Flossen im Stehen 
anzuziehen, sondern lass dir von den anderen Tauchern helfen. Wenn du dich wie empfohlen sitzend 
bereitmachst, kann es einfacher sein, zunächst die Flossen und erst anschliessend das Tauchgerät anzu-
ziehen.

Einstiege in das Eisloch erfolgen sitzend. Dies 
verhindert unnötige Spritzer beim Einstieg, die 
zum weiteren Vereisen der Umgebung führen. 
Fülle dein Jacket, greife mit einem Arm vor dei-
nen Körper, und stütze dich mit der Hand dieses 
Armes auf der Eiskante ab. Wahrscheinlich 
musst du dich hierfür etwas zur Seite drehen. 
Danach kannst du dich mit beiden Händen von 
der Eiskante abstossen und ins Wasser gleiten. 
Wenn es für dich angenehmer ist, kannst du 
dich auch einfach ein bisschen drehen und aus 
dem Sitzen ins Eisloch rutschen.

Du solltest an der Oberfläche nicht durch deinen 
Lungenautomaten atmen, da dies bei kalten 
Temperaturen zur Vereisung des Ventils in der 
zweiten Stufe und damit zum Abblasen des Au-
tomaten führen kann. Du kannst den Lungenau-
tomaten zum Einstieg mit dem Mundstück nach 
unten in der Hand halten und ihn erst direkt 
unter der Wasseroberfläche in den Mund neh-
men, um eine Vereisung der zweiten Stufe zu 
vermeiden.

Das Wasser unter dem Eis ist kalt. Aufgrund der 
Kälte kann es zu Beginn des Tauchgangs hin 
und wieder zu einem dumpfen oder stechenden 
Kopfschmerz kommen, der nach einer kurzen 
Phase der Gewöhnung an die Kälte wieder nach-
lässt. Nach dem Abtauchen solltest du dir des-
halb an der Unterkante des Eisloches die Zeit nehmen, dich während einer oder zwei Minuten an das 
kalte Wasser zu akklimatisieren. Entferne dich erst dann vom Loch, wenn du dich absolut wohl fühlst.

Tauchtiefe - Das Interessante und Faszinierende beim Eistauchen ist das Tauchen entlang der Eisdecke 
mit ihren mannigfaltigen Strukturen, wo Luftblasen sich ihren Weg wie Quecksilber entlang der Eisde-
cke bahnen. Eistauchen spielt sich daher in der Regel in den ersten zwei bis drei Metern unter dem Eis 
ab, es sei denn, die Eisformationen würden weiter nach unten ragen. Die Baumstämme oder Steine, die 
am Boden liegen, kannst du auch im Frühjahr oder im Sommer erkunden, wenn das Eis vollständig ge-
schmolzen ist.

Wenn das Sonnenlicht durch das Eisloch fällt, kannst du im Bereich des Loches wunderschöne Strah-
lenbündel sehen, die ein bezauberndes Lichtspiel am Grund hinterlassen. Um das Lichtspiel um das 
Loch herum besser beobachten zu können, kann es angebracht sein etwas abzutauchen, um das Eisloch 
aus einer Tiefe von 5 oder 10 Metern beobachten zu können.

Deine Tauchtiefe solltest du beim Tauchen unter dem Eis stets angemessen begrenzen. Je tiefer du 
tauchst, desto mehr Luft strömt durch deinen Lungenautomaten und desto grösser ist die Gefahr, dass 
der Lungenautomat vereist und abbläst. Tiefes Tauchen birgt zudem das Risiko eines zu schnellen Auf-
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stiegs, wenn in einem Notfall die Sicherungsleine eingeholt werden muss. Du solltest daher nicht tiefer 
als 5 bis 10 Meter tauchen. 

Tauchen in grösserer Höhe - Eistauchen findet sehr oft in Bergseen statt. Denke daran, dass du deinen 
Computer in den Bergseemodus stellen bzw. deine Tauchgänge unter Zuhilfenahme einer speziellen 
Bergseetabelle planen musst, zumal die Nullzeiten beim Tauchen in grösserer Höhe kürzer sind. Auch 
die maximal erlaubte Aufstiegsgeschwindigkeit ist beim Bergseetauchen geringer. Bist du mit den Ver-
fahren des Bergseetauchens nicht vertraut, so solltest du dich vorher darüber informieren.

Da die Luft in den Bergen „dünner“ ist, fällt es uns schwerer unseren Sauerstoffbedarf zu decken, wenn 
wir uns anstrengen. Lege deshalb immer wieder Pausen ein, wenn du deine Tauchausrüstung auf den 
See trägst und du das Loch in das Eis schneidest.

Wenn du deinen Tauchgang unter Verwendung einer Tauchtabelle planst, beachte die besonderen Vor-
schriften für das Tauchen in kaltem Wasser. Bleibe stets weit innerhalb der Nullzeitgrenzen.

Aufrechterhaltung der neutralen Tarierung - Das Tarieren unter einer Eisschicht kann Tauchern 
anlässlich ihrer ersten Tauchgänge Schwierigkeiten bereiten, weil sie nicht genau wissen, welchen 
Punkt sie als visuelle Referenz benutzen sollen. Da das Wasser beim Eistauchen in der Regel äusserst 
klar ist, gibt es auch keine Schwebeteilchen, die als Referenz dienen könnten. Der Taucher gewöhnt sich 
im Normalfall jedoch schnell an die neue Situation und hat die Tarierung unter dem Eis schnell unter 
Kontrolle. Es empfiehlt sich, als visuelle Referenz einen vor dir liegenden Punkt der Eisdecke zu ver-
wenden.

Probleme, Gefahren und Notfälle unter dem Eis

Bei jedem Problem unter Wasser ist es sehr wichtig, 
dass du ruhig bleibst, egal ob dein Lungenautomat 
abbläst, dein Luftvorrat zu Ende ist oder etwas ande-
res passiert. Die beste Chance ein Problem unter der 
Eisdecke in den Griff zu bekommen hast du, wenn du 
ruhig bleibst und einen kühlen Kopf bewahrst. Auftau-
chen kannst du nicht, denn du hast eine Eisdecke über 
dir.

Wenn du ein Problem hast, so stoppe deine Aktivität, 
atme ruhig durch und überlege dann, wie du auf das 
Problem reagieren willst. Sobald du das weisst, begin-
ne das Problem zu lösen, beziehungsweise das Notfall-
signal zu geben, damit ihr zum Loch zurückgezogen 
werdet. Natürlich gibt es Probleme, bei denen du 
schnell handeln musst und über die du nicht lange 
nachzudenken brauchst. Wichtig ist aber auch in sol-
chen Situationen, dass du ruhig bleibst und einen küh-
len Kopf behältst. Mental auf mögliche Probleme vor-
bereitet zu sein hilft dir in einem Notfall richtig zu 
reagieren.

In der Regel wird es beim Auftreten eines Problems 
das Beste sein, das Notfallsignal zu geben und sich entspannt zum Eisloch zurückziehen zu lassen, an-
statt zu versuchen, das Problem unter dem Eis zu lösen. Schaffst du es zusammen mit deinem Tauch-
partner nicht das Problem zu lösen, so hast du allenfalls kostbare Zeit verschwendet (zum Beispiel im 
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Falle eines abblasenden Lungenautomaten). Zudem können „Standardsituationen“, die unter normalen 
Bedingungen problemlos gemeistert werden, beim Eistauchen zu weiteren Problemen führen. Zum 
einen ist der Stresslevel bei manchen Tauchern angesichts der Eisdecke über ihnen höher und zum 
anderen ist das Tauchen an einer Leine etwas Ungewohntes. Viele Taucher sind daher unter Eis weni-
ger belastbar als in herkömmlichen Tauchsituationen und sie können schneller in Panik geraten als 
normal. Die Leinen bieten zudem die Gefahr, dass sich die Taucher beim Versuch das Problem zu lösen
in den Leinen verheddern und die Kontrolle über die Situation verlieren.

Verzichte im Zweifelsfalle also lieber auf die Lösung des Problems unter der Eisdecke und lasse dich 
zum Eisloch zurückziehen, wo du das Problem ohne weiteres lösen kannst.

Unkontrollierter Aufstieg - Das Gefährliche an einem unkontrollierten Aufstieg beim Eistauchen ist die 
Verletzungsgefahr beim Aufprall an der Eisdecke. Versuche bei einem schnellen Aufstieg, möglichst viel 
Luft aus deinem Trockentauchanzug und/oder deinem Jacket zu lassen, um den Aufstieg zu verlangsa-
men. Ziehe vor dem Aufprall den Kopf ein, indem du ihn auf deine Brust ziehst. 

Es ist in einer solchen Situation das Beste, wenn lediglich die Flasche oder das Flaschenventil gegen das 
Eis prallt. Die Hände zum Schutz nach oben zu nehmen kann Verstauchungen oder den Bruch des 
Handgelenkes sowie Quetschungen zur Folge haben. Vermeide bei einem unkontrollierten Aufstieg 
daher wenn immer möglich, die Hände nach oben zu heben.

Automatenvereisung und abblasender Lun-
genautomat – Lungenautomaten können bei 
kalten Temperaturen vereisen und abblasen. 
Diese Gefahr steigt ab Tauchtiefen über 15 
Metern deutlich an. Damit Lungenautomaten 
vereisen können, braucht es Feuchtigkeit im 
Bereich eines Ventils der ersten oder der zwei-
ten Stufe. Feuchtigkeit kann auf verschiedene 
Wege in den Lungenautomaten gelangen.

Hauptquelle für Feuchtigkeit in der ersten 
Stufe ist die Restfeuchtigkeit im Atemgas in 
deiner Flasche. Feuchtigkeit kann aber auch in 

die erste Stufe gelangen, wenn du den Lungenautomaten ungeschützt herumliegen lässt oder wenn du 
beim Spülen der zweiten Stufe die Luftdusche drückst.

In der zweiten Stufe wirst du während und nach einem Tauchgang Feuchtigkeit finden. Doch auch 
schon vor dem ersten Abtauchen kann Feuchtigkeit in die zweite Stufe gelangen, wenn du an der Ober-
fläche durch den Lungenautomaten atmest (beim Ausatmen gelangt feuchte Ausatemluft in die zweite 
Stufe) oder wenn Schnee, Eis oder Wasser in den Automaten gelangt. Atmest du bei kalten Temperatu-
ren an der Oberfläche durch den Lungenautomaten, kann sich beim Einatmen in der zweiten Stufe im 
Bereich des Ventils Eis bilden, welches das Schliessen des Ventils verhindert. Der Lungenautomat wird 
dann abblasen. Nimm daher den Lungenautomaten erst kurz unter der Wasseroberfläche in den Mund. 
Es ist um einiges wahrscheinlicher, dass der Lungenautomat an der Oberfläche vereist als unter Wasser.

Ein unter dem Eis abblasender Lungenautomat stellt keinen Grund zur Panik dar. Es dauert viel länger 
als man glaubt, bis die gesamte Luft einer vollen Flasche durch den Lungenautomaten ausgeströmt ist. 
Atme ganz normal aus dem abblasenden Automaten weiter (oder wechsle auf deine alternative Luftver-
sorgung) und informiere deinen Buddy. Bläst der Lungenautomat nur leicht ab, kann es angemessen 
sein zum Loch zurück zu schwimmen, insbesondere wenn du nicht weit vom Loch entfernt bist.
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Bläst der Lungenautomat jedoch stark ab, gib das Leinensignal für einen Notfall (dreimal an der Leine 
ziehen), damit ihr vom Sicherungsteam zurückgezogen werdet. Wenn die Entfernung vom Loch (wie 
empfohlen) vernünftig begrenzt wurde, dann dürfte es höchstens 20 bis 30 Sekunden dauern, bis das 
Oberflächenteam die Taucher zum Loch zurückgezogen hat. Dass dürfte in den meisten Fällen die si-
cherste und schnellste Methode sein, um auf einen vereisten/abblasenden Lungenautomaten zu reagie-
ren. Hast du nur noch wenig Luft in der Flasche wenn der Automat vereist, bist du vielleicht auf die 
alternative Luftversorgung deines Tauchpartners angewiesen. Wechsle in diesem Fall auf die alternati-
ve Luftversorgung deines Buddys, bevor du das Notfallsignal gibst. Halte dich an deinem Buddy fest, um 
den Kontakt zu seinem Lungenautomaten nicht zu verlieren.

Das Schliessen des Flaschenventils des abblasenden Automaten durch den Tauchpartner und das Wei-
teratmen ab der eigenen alternativen Luftversorgung wäre bei der Verwendung von zwei getrennten 
ersten Stufen zwar auch eine Möglichkeit, ist aber aus verschiedenen Gründen nicht besonders empfeh-
lenswert. Die Taucher könnten sich beim Versuch das Ventil zu schliessen in den Leinen verfangen, weil
sie sich dazu um die eigene Achse drehen müssen. Die Taucher könnten darüber hinaus auch absinken, 
was zunächst zu einem stechenden Schmerz in den Ohren führt und so den Stresslevel weiter erhöhen 
kann. Wenn die Taucher dann Luft in den Anzug oder das Jacket geben ohne sich auf die Tarierung zu 
konzentrieren, resultiert dies eventuell in einem unkontrollierten Aufstieg. Und wenn der Tauchpartner 
versehentlich das falsche Flaschenventil schliesst, dann liefert die alternative Luftversorgung dem Tau-
cher keine Luft mehr und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Situation ausser Kontrolle und der Tau-
cher in Panik gerät. Vom Schliessen des Ventils unter dem Eis ist daher abzuraten.

Sobald die Taucher zurück im Loch sind, kann das Siche-
rungsteam das Ventil schliessen und den betroffenen Lun-
genautomaten mit warmem Wasser auftauen. Sie giessen
einfach etwas warmes Wasser auf die erste und die zweite 
Stufe. 

Sollte sich das Problem mit warmem Wasser nicht beheben 
lassen und der Lungenautomat nach dem Öffnen des Ventils 
weiterhin abblasen, handelt es sich wahrscheinlich nicht um 
eine Vereisung, sondern um einen technischen Defekt. Tau-
che dann nicht mehr mit diesem Lungenautomaten!

War das Enteisen erfolgreich kannst du mit deinem Lungen-
automaten weitertauchen, sofern dein Luftvorrat noch 
reicht. Sei dir aber bewusst, dass sich offenbar Feuchtigkeit 
im Automaten befindet, die zu einer erneuten Vereisung und 
damit erneut zum Abblasen des Automaten führen könnte. 
Sei daher wachsam, entferne dich nicht allzu weit vom Loch 
und bleibe in geringen Tiefen.

Keine Luft -Wenn du dich an die Drittelregel hältst und dei-
nen Finimeter regelmässig kontrollierst, sollte es eigentlich 
nicht vorkommen, dass dein Luftvorrat zu Ende geht. Es sei 

denn, unter Wasser tritt ein Problem auf.

Falls dein Luftvorrat dennoch einmal zu Ende gehen sollte, dann bleibe ruhig und ergreife die alternati-
ve Luftversorgung deines Tauchpartners. Halte dich an ihm fest und beruhige dich. Gebt anschliessend 
das Notfallsignal. Im Loch angekommen musst du allenfalls dein Jacket von Mund aufblasen oder Blei 
abwerfen, um positiven Auftrieb zu erlangen.

http://www.scuba-publications.com


Für Sporttaucher

www.scuba-publications.com
Seite 35

Krampf unter Wasser - Die Reaktion auf einen Krampf ist unter dem Eis dieselbe wie bei jedem ande-
ren Tauchgang. Du solltest in der Lage sein einen Krampf selber zu lösen, indem du das Flossenblatt 
ergreifst und das Bein durchstreckst. Gegebenenfalls kann dir dein Buddy dabei helfen. Allerdings 
müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht in den Leinen verheddert. Falls der Krampf wiederkehrt und 
du nicht mehr zurückschwimmen kannst, gib das Notfallsignal und lasse dich zum Loch zurückziehen.

Verlorene Flossen oder sonstige verlorene Gegenstände - Je nach Bodenbeschaffenheit wird eine 
verlorene Flosse oder ein anderer verlorener Gegenstand Sedimente aufwirbeln, was die Sicht beein-
trächtigt. Wenn du in der Schlammwolke versuchst den Gegenstand zu suchen, wirst du höchstwahr-
scheinlich noch mehr Sedimente aufwirbeln und siehst dann weder den Gegenstand noch die Leine 
oder deinen Tauchpartner. Des Weiteren verschlechtert sich somit auch die Sicht für nachfolgende Tau-
cher.

Falls es unwahrscheinlich ist, dass der Gegenstand vollständig im Grund versinkt, solltest du den Ge-
genstand einfach liegen lassen und das nächste Tauchteam danach Ausschau halten lassen – besonders 
wenn du nicht allzu weit vom Loch entfernt bist (dann ist das Suchgebiet nicht allzu gross). Die Sedi-
mente werden sich nach einigen Minuten gesetzt haben und die Sicht auf den verlorenen Gegenstand 
freigeben.

Falls es sich beim verlorenen Gegenstand um eine Flosse handelt, gib mittels der Leine das Notfallsignal 
und lasse dich zurückziehen, denn das Schwimmen mit einer Flosse ist mühsam und Kräfte raubend.

Undichter Trockentauchanzug - Eine undichte Stelle des Trockentauchanzuges ist äusserst unange-
nehm und kann schnell zur Unterkühlung des Tauchers führen. Achte beim Anziehen darauf, dass alle 
Manschetten richtig auf der Haut aufliegen und dass du beim Montieren der Trockenhandschuhe nichts 
einklemmst. Sobald du einen Wassereinbruch bemerkst, musst du den Tauchgang unbedingt abbre-
chen. Es wird nicht lange dauern, bis du in dem 0 bis 4 Grad kalten Wasser unterkühlst.

Ausbleiben der Leinensignale - Das Ausbleiben von Lei-
nensignalen ist ein Alarmzeichen und zwar sowohl für den 
Leinenmann als auch für das Tauchteam. 

Erhält der Leinenmann keine Signale vom Tauchteam, 
kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise 
ist die Leine nicht ausreichend gespannt. Während dem 
sich die Sicherungstaucher bereits ausrüsten und anleinen, 
sollte der Leinenmann versuchen die Leine durch Einholen 
zu straffen und bei gestraffter Leine erneut versuchen die 
Kommunikation mit den Tauchern aufzunehmen. Bleibt 
die Kommunikation weiterhin aus oder gelingt es dem 
Leinenmann nicht das Seil zu straffen, muss er die Siche-
rungstaucher ins Wasser schicken, um die vermissten Tau-
cher zu suchen. 

Wenn das Tauchteam keine Reaktion auf seine Leinensig-
nale mehr bekommt, können ebenfalls verschiedene Ursa-
chen hierfür in Frage kommen. Zum einen kann es sein, 
dass der Leinenmann seine Aufgabe nicht ernst nimmt 

und/oder das Leinenmanagement nur mangelhaft betreibt. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass 
das Ende der Leine nicht korrekt gesichert und ins Loch gefallen ist. In beiden Fällen sollten die Taucher 
der Leine entlang zurück schwimmen, denn die Leine führt in Richtung des Lochs. Auch die Sicherungs-
taucher werden der Tauchteamleine folgen und so auf die Taucher stossen.
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Das Ausbleiben der Leinensignale kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die Leine irgendwo hän-
gen geblieben ist. Die Leine muss dann von den Tauchern wieder freigelegt werden. Näheres hierzu 
erfährst du gleich (siehe weiter unten „Leine häng fest“).

Leere bzw. lose Leine - Von einer „leeren oder losen Leine“ spricht man, wenn die Leine ins Loch gefal-
len ist oder wenn sich die Leine von den Tauchern gelöst hat (z.B. wenn sich ein Karabiner geöffnet hat 
oder sich die Taucher leichtsinnigerweise abgeleint haben).

Anzeichen für eine leere Leine ist, dass man beim Ziehen an der Leine keinen Widerstand spürt und 
beim Versuch die Leine zu straffen immer mehr Leine einholen kann. Nach dem Einholen weniger Me-
ter solltest du jedoch nicht weiter an der Leine ziehen, da eine lose oder leere Leine unter Wasser als 
Orientierungshilfe dient. 

Die richtige Reaktion ist dieselbe wie oben beim Ausbleiben der Leinensignale beschrieben: Das Zu-
rückschwimmen entlang der Leine bzw. das unverzügliche Entsenden der Sicherungstaucher, um nach 
den vermissten Tauchern zu suchen.

Unbemerkter Verlust der Leine unter Wasser - Ein unbemerkter Verlust der Leine ist eigentlich so gut 
wie ausgeschlossen, wenn das Leinenmanagement korrekt durchgeführt wird. Um einen unbemerkten 
Verlust der Leine auszuschliessen und die Leinensignale stets zu empfangen, muss als Bestandteil des 
Leinenmanagements die Leine stets in der Hand gehalten werden.

Falls die Taucher unter Wasser ihre Leine dennoch verlieren, sollten sie zur Eisdecke aufsteigen, um 
nach der schwimmenden Leine Ausschau zu halten, um Luft zu sparen und um auch Ausschau nach dem 
Sicherungsteam und deren Leine zu halten. Die Muster die zuvor auf der Eisoberfläche angelegt wur-
den, bieten den Tauchern eine Orientierungshilfe, um den Weg Richtung Loch zu finden. Solchen Mus-
tern sollte allerdings nur gefolgt werden, wenn es ausgeschlossen ist, dass es sich nicht um Muster von 
früheren und mittlerweile zugefrorener Löcher handelt (so dass man in die falsche Richtung 
schwimmt). Ansonsten ist es besser, direkt unter der Eisdecke auf das Sicherungsteam zu warten und 
nach dessen Leine Ausschau zu halten (vgl. „Das Verfahren bei vermissten Tauchern unter dem Eis“).

Leine hängt fest - Grundsätzlich liegt es in der 
Verantwortung der Taucher dafür zu sorgen, 
dass die Leine nirgends hängen bleibt und wie-
der zu lösen, sollte sie hängen geblieben sein. 
Bemerken die Taucher das Hängenbleiben der 
Leine nicht, so kann es auch Aufgabe der Siche-
rungstaucher sein, die Leine freizulegen.

Allenfalls muss der Leinenmann den Tauchern 
etwas mehr Leine geben, damit sie die Leine 
lösen können. Gegebenenfalls müssen ihm die 
Taucher dies mittels Leinensignal mitteilen, in-
dem sie das Seil weiter vorne ergreifen und ein-
mal daran ziehen. Sind die Taucher nicht in der 
Lage die Leine selber freizulegen, müssen sie das 

Notfallsignal geben und ihnen die Sicherungstaucher zu Hilfe kommen.

Sobald die Leine frei ist und nirgends mehr festhängt, muss über die Leine das OK-Signal verlangt wer-
den. Wenn die Taucher die Leine selber freilegen, können sie sich so vergewissern, dass die Leine aus-
reichend straff ist und ihre Leinensignale beim Leinenmann ankommen. Das Oberflächenteam ist dann 
ebenfalls informiert, dass (wieder) alles in Ordnung ist und kann bereits losgeschickte Sicherungstau-
cher zurückrufen. Legen die Sicherungstaucher die Leine frei, sollten sie den Tauchern über die Leine 
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das OK-Signal geben und auf die Bestätigung warten. Wenn die Taucher antworten ist soweit alles in 
Ordnung und die Sicherungstaucher können zum Eisloch zurückschwimmen. Bleibt die Bestätigung 
jedoch aus, sollten die Sicherungstaucher der Tauchteamleine weiter folgen und nach den Tauchern 
suchen.

Ende der Leine - Wenn das Ende der Leine erreicht ist, haben die Taucher die maximale Entfernung 
erreicht. Den Tauchern wird dies durch das Signal „weniger Leine“ (einmal ziehen) mitgeteilt. Den Tau-
chern bleibt nichts anderes übrig als das Leinensignal zu bestätigen und entweder zurück in Richtung 
Loch oder im Kreis weiter zu schwimmen. Bemerkst du als Leinenmann eine leere Leine, nachdem das 
Ende der Leine erreicht wurde, schicke unverzüglich das Sicherungsteam los, das über eine längere 
Leine als die Taucher verfügt.

Beinahe-ertrinken - Personen, die in kaltem Wasser das Bewusstsein verlieren, haben selbst bei länge-
rer Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr (Verlust des Lungenautomaten, Aussetzen der Atmung) und 
längerem Herzstillstand gute Wiederbelebungschancen und auch bleibende Schäden treten in kaltem 
Wasser oft erst nach einer längeren Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr auf. Beginne daher nach der 
Rettung eines bewusstlosen, nicht atmenden Tauchers sofort mit Herzlungenwiederbelebung, auch 
wenn der Taucher schon längere Zeit vermisst wurde (du weisst ohnehin nicht, zu welchem Zeitpunkt 
er das Bewusstsein verloren und seine Atmung ausgesetzt hat). Jeder beinahe Ertrunkene benötigt da-
nach immer ärztliche Betreuung.

Hypothermie - Hypothermie bedeutet zu wenig Wärme und bezeichnet einen Zustand der Unterküh-
lung. Da Wasser die Köperwärme 20mal schneller ableitet als Luft, stellt sich eine Hypothermie im 
Wasser viel schneller als an Land ein. Bei Wassertemperaturen von maximal 4 Grad Celsius wird ein 
Taucher bereits innerhalb von 30 Minuten sehr stark auskühlen. Eistauchgänge sollten daher zeitlich 
begrenzt werden.

Der Körper reagiert auf eine sich anbahnende Hypothermie mit der Verengung der Blutgefässe, um 
weniger Wärme zu verlieren. Zudem versucht er durch Muskelzittern Wärme zu erzeugen. Erste Anzei-
chen einer Hypothermie sind daher ein taubes Gefühl in den Extremitäten sowie unkontrolliertes Zit-
tern.

Bei fortgeschrittener Hypothermie ist der Körper nicht mehr in der Lage seine Kerntemperatur auf-
recht zu erhalten. Der Körper stoppt den Versuch gegen den Wärmeverlust anzukämpfen. Die Gefässe 
erweitern sich und das Kältegefühl verschwindet. Auch das Zittern hört auf und der Taucher kühlt jetzt 
ungehindert weiter aus. Er verliert zusehends seine Koordinationsfähigkeit, wird schläfrig und die
Denkfähigkeit verlangsamt sich. Der Taucher wird nachlässig und ist nicht mehr in der Lage selbst ein-
fache Tätigkeiten auszuführen. Dabei realisiert er seinen Zustand allenfalls gar nicht. Bleibt die Hypo-
thermie unerkannt, verliert der Taucher im weiteren Verlauf das Bewusstsein. Die Hypothermie kann 
bis zum Tod des Tauchers führen.

Bemerkst du erste Anzeichen einer Unterkühlung, brich den Tauchgang ab, verlasse das Wasser und 
ziehe warme Kleidung an, insbesondere auch eine Mütze, Handschuhe, Schal etc. Wärme dich auf und 
unterlasse weitere Tauchgänge am selben Tag. Frierst du bereits vor dem Tauchgang, solltest du auf das 
Tauchen verzichten und dich stattdessen aufwärmen und wärmer kleiden. 

Wickle einen unterkühlten Patienten in warme Tücher oder in einen Schlafsack und ziehe ihm eine 
Mütze an. Erwärme den Patienten nur langsam. Wickle warme Wasserflaschen, warme Steine oder an-
dere warme Objekte in Tücher und lege sie dem Patienten um den Nacken, in die Achselhöhlen und um 
die Leistengegend und gib ihm warme zuckerhaltige Getränke zu trinken. Überprüfe die Temperatur 
der Tücher, um den Patienten nicht zu verbrennen, da er aufgrund der Unterkühlung dazu möglicher-
weise nicht mehr in der Lage ist.
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Verbiete einem unterkühlten Patienten zu rauchen sowie alkohol- oder koffeinhaltige Getränke zu sich 
zu nehmen. Lasse den Patienten nicht unbeaufsichtigt. Unterlasse es den Patienten zu massieren oder 
warm zu reiben, oder ihn in einer Badewanne oder unter der Dusche zu erwärmen. Dadurch könnte das 
kalte Blut der Extremitäten in den Körperkern gelangen und zu einem Herzstillstand führen. Das Er-
wärmen eines stark unterkühlten Patienten muss medizinischem Fachpersonal überlassen werden. 
Personen, die unter fortgeschrittener Hypothermie leiden, gehören daher unverzüglich in ärztliche 
Behandlung.

Wenig Schlaf, ungenügender Kälteschutz, geringe Nahrungsaufnahme, Wind, eine sich anbahnende Er-
kältung sowie der Konsum von Alkohol sind Faktoren, die zu einer schnelleren Unterkühlung beitragen. 
Vermeide diese Faktoren vor dem Eistauchen.

Erfrierungen - Unter einer Erfrierung versteht man die kältebedingte Gewebeschädigung der Haut. 
Betroffen von Erfrierungen sind meist wenig durchblutete Regionen wie Nase, Ohren, Finger und Ze-
hen, aber auch Wangen und Kinn. Erfrierungen können nur an Land auftreten, aber nicht unter Wasser. 
Da du beim Eistauchen als Leinenmann oder als Sicherungstaucher mit der Gefahr von Erfrierungen 
konfrontiert bist, wird an dieser Stelle kurz auf Erfrierungen eingegangen.

Wie bei Verbrennungen unterscheidet man je nach Schwere und Tiefe der Erfrierung verschiedene 
Grade. Erfrierungen ersten Grades stellen die leichteste Form einer Erfrierung dar. Es handelt sich um 
lokale Erfrierungen, die lediglich die oberste Hautschicht betreffen. Es kommt zu Hautrötungen und 
Gefühllosigkeit an den betroffenen Stellen. Die Haut ist heller als normal. Wiedererwärmte Stellen mit 
Erfrierungen ersten Grades können schmerzen und jucken. Ein Schmerzmittel kann hier Abhilfe schaf-
fen.

Bei Erfrierungen zweiten Grades kommt es zur Blasenbildung, während Erfrierungen dritten Grades 
durch das Absterben von Hautgewebe gekennzeichnet sind. Die Blasen heilen mit der Zeit narbenfrei 
aus und sollten nicht geöffnet werden. 

Körperstellen die von Erfrierungen dritten Grades betroffen sind, erscheinen zunächst weiss und wer-
den hart, wohingegen die Haut bei geringfügigeren Erfrierungen weich bleibt. Nach dem Erwärmen 
können sich die von Erfrierungen dritten Grades betroffenen Stellen mit der Zeit schwarz verfärben. Oft 
erkennt man das tatsächliche Ausmass der Erfrierung erst nach Wochen. Von Erfrierungen dritten Gra-
des sind auch tiefer liegende Gewebeschichten betroffen.

Wenn du dich sehr lange bei geringen Temperaturen aufhältst, kann es zu Frostbeulen kommen. Die 
betroffenen Stellen schwellen dabei beulenähnlich an. Sie verfärben sich rotblau und schmerzen. Auch 
bei Frostbeulen kann es zu Blasen und dem Absterben von Hautgewebe kommen. Noch Jahrelang kön-
nen Beschwerden, wie Schmerzen oder Sensibilität gegenüber Temperaturschwankungen auftreten.

Als Erste Hilfe Massnahmen solltest du das von einer Erfrierung betroffene Gewebe nur langsam er-
wärmen. Verwende dazu keine Heizungen, Öfen oder Ähnliches. Erfrorenes Gewebe solltest du auch 
nicht reiben oder massieren und der Patient sollte das Bewegen der betroffenen Körperteile vermeiden. 
Eiskristalle in den Zellen des Gewebes könnten bei solchen Einwirkungen Schädigungen des Gewebes 
verursachen. Presse stattdessen einen warmen Körperteil (zum Beispiel eine Hand) auf die betroffene 
Stelle oder lege den betroffenen Körperteil zur Erwärmung in deine Achselhöhle. Auch das Anhauchen 
betroffener Gewebe hilft, diese langsam aufzutauen. Beim Auftauen in Wasser musst du zunächst mit 
kaltem Wasser beginnen und erst mit der Zeit wärmeres Wasser verwenden. Vermeide das erneute 
Einfrieren von aufgetautem Gewebe und achte darauf, dass der Patient den betroffenen Körperteil nicht 
verwendet.
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Erfrierungen erfordern wie Verbrennungen ärztliche Behandlung. Das weitere Erwärmen des Patienten 
sollte medizinischem Fachpersonal überlassen werden. In den meisten Fällen kann so das erfrorene 
Gewebe und die Funktion betroffener Körperteile erhalten werden.

Um Erfrierungen zu vermeiden, solltest du alle freiliegenden Hautstellen bedecken, dicke Handschuhe, 
gutes Schuhwerk, Schal, Mütze und Stirnband tragen. Erfrierungen werden auch durch feuchte Kleidung 
begünstigt. Du solltest daher keine Baumwollwäsche auf dem Körper tragen, sondern funktionale Klei-
dung, welche die Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert und du solltest stets Ersatzkleidung haben. 
Beim Freilegen des Loches wirst du vermutlich ins Schwitzen kommen und danach deine Kleidung 
wechseln müssen. Vermeide zudem extreme Temperatur- und Wetterbedingungen.

Das Verfahren bei vermissten Tauchern unter dem Eis

Allgemeine Hinweise und Richtlinien - Bei konsequenter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen ist 
es so gut wie ausgeschlossen, dass ein Tauchteam unter dem Eis vermisst wird. Sollte trotzdem etwas
passieren, stellt dies einen gravierenden Notfall dar. Darauf muss sowohl das Tauchteam als auch das 
Sicherungsteam an der Oberfläche (inkl. Leinenmann) vorbereitet sein. 

Zum einen müssen alle Beteiligten wissen, was in einem solchen Notfall zu tun ist (mentale Vorberei-
tung) und zum anderen muss alles für eine Suche unter dem Eis vorbereitet sein. Die Sicherungstaucher 
müssen ihre Anzüge tragen, sich an der Oberfläche angemessen vor der Kälte schützen und sich in un-
mittelbarer Nähe des Loches einsatzbereit halten (physische Vorbereitung). Die Tauchgeräte der Siche-
rungstaucher müssen komplett montiert im Bereich des Loches bereit stehen, Maske und Flossen müs-
sen griffbereit und die Sicherungsleinen des Sicherungsteams für einen möglichen Einsatz vorbereitet 
sein (Vorbereitung der Ausrüstung).

Je früher das Oberflächenteam reagiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Taucher wohl-
behalten gefunden werden. Trotzdem dürfen die Sicherungstaucher auf einen Sicherheitscheck vor dem 
Tauchgang nicht verzichten. Um ihre Sicherheit nicht zu gefährden, dürfen die Sicherungstaucher erst 
los, wenn feststeht, dass ihre Tauchausrüstung zuverlässig funktioniert und sie korrekt angeleint sind.

Das Praktizieren eines korrekten Leinenmanagements, sowie die regelmässige Kommunikation zwi-
schen Tauch- und Oberflächenteam ermöglicht es, frühzeitig auf einen Notfall reagieren zu können und 
tragische Unfälle zu vermeiden.

Sobald keine Gewissheit mehr besteht wo sich die Taucher aufhalten, z.B. wenn die Taucher die Leinen-
signale des Leinenmannes nicht mehr erwidern oder wenn die Leine leer oder ins Loch gefallen ist,
muss eine Suche nach den vermissten Tauchern durchgeführt werden (dazu gleich mehr).

Alarmieren - Spätestens nachdem die Sicherungstaucher losgeschickt wurden muss der zuständige 
Rettungsdienst alarmiert und von der Tatsache eines unter dem Eis vermissten Tauchteams (oder Tau-
chers) in Kenntnis gesetzt werden. Falls die Sicherungstaucher das Tauchteam nicht finden oder die 
Taucher bewusstlos oder unterkühlt gefunden werden, bist du auf professionelle Hilfe angewiesen. 
Allerdings dauert es eine gewisse Zeit bis die Rettungskräfte am Tauchplatz eintreffen. Das frühzeitige 
Alarmieren des Rettungsdienstes vermeidet unnötigen Zeitverlust und erhöht die Überlebenschancen 
der vermissten Taucher.

Suchen nach vermissten Tauchern -Wird ein Tauchteam oder ein einzelner Taucher vermisst, müssen 
die Sicherungstaucher nach einem gründlichen Sicherheitscheck losgeschickt werden, um die Taucher 
zu suchen. Die Taucher folgen zügig der Tauchteamleine, wo sie möglicherweise bereits auf die ver-
missten Taucher treffen. Ist die Tauchteamleine ins Loch gefallen, sollten die Sicherungstaucher nach 
der Tauchteamleine Ausschau halten. Dazu sollten sie zügig in die Richtung schwimmen, wo die Tau-
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cher vermutet werden. Nach einiger Zeit sollten sie jedoch dazu übergehen die Tauchteamleine mittels 
eines Kreismusters zu suchen. Sobald sie die Leine gefunden haben, verfahren sie wie zuvor beschrie-
ben und folgen der Leine.

Falls die Sicherungstaucher die Taucher bis zum Ende der Tauchteamleine nicht gefunden haben, tau-
chen sie in derselben Richtung noch etwas weiter, um nach den Tauchern Ausschau zu halten. Danach 
setzten sie die Suche unter der Eisdecke mit einem Kreismuster fort. Bringt die Suche an der Eisdecke 
keinen Erfolg muss das Kreismuster am Grund fortgesetzt (der Taucher könnte bewusstlos zum Grund 
gesunken sein) oder der Suchradius erweitert werden, sofern dazu noch genügend Leine vorhanden ist.

Die Suche wird solange fortgesetzt, bis die Sicherungstaucher auf die vermissten Taucher treffen, die 
vermissten Taucher das Haupt- oder eines der Sicherheitslöcher erreicht haben, einer der Sicherungs-
taucher zwei Drittel seiner Luftreserve aufgebraucht hat oder die Kälte die Sicherungstaucher zur Auf-
gabe der Suche zwingt.

Sobald die Taucher wohlauf gefunden werden, wird das Zeichen „weniger Leine“ gegeben und die Tau-
cher schwimmen gemeinsam zum Loch zurück. Ratsam ist es, die Taucher mittels einer kurzen Leine 
(einer sog. Rettungsleine) oder eines Karabiners am Sicherungsseil zu sichern.

Falls die gefundenen Taucher bewusstlos oder erschöpft sein sollten, müssen sie von den Sicherungs-
tauchern festgehalten und nach Möglichkeit am Sicherungsseil gesichert werden, bevor das Notfall-
Leinensignal gegeben wird und die Sicherungstaucher zusammen mit den Opfern zum Loch gezogen 
werden. Entgleitet das Opfer ohne gesichert zu sein dem Retter aus den Händen, so besteht die Gefahr, 
dass das Opfer erneut gesucht werden muss und wertvolle Zeit verloren geht.

Wird ein Buddyteam vermisst, werden die Sicherungstaucher in der Regel beide Taucher gemeinsam 
antreffen, zumal diese mit einer Leine miteinander verbunden sind. Dennoch ist es möglich, dass einer 
der Taucher die Leine gelöst hat und das Sicherungsteam zunächst nur auf einen der beiden Taucher 
trifft. Ist dieser Taucher wohlauf, kann er sich mittels einer Rettungsleine in das Sicherungsseil einklin-
ken und gemeinsam mit dem Sicherungsteam weiter suchen. Ist der gefundene Taucher bewusstlos, so 
wird er gesichert und festgehalten und das Notfallsignal gegeben. 

Ist der Taucher geborgen, wird die Suche nach dem zweiten Taucher fortgesetzt. Wichtig dabei ist, dass 
die Sicherungstaucher weiterhin von einem Leinenmann überwacht werden und sich zugleich jemand 
um das Opfer kümmert. Auch der Rettungsdienst sollte über den aktuellen Stand der Dinge informiert 
werden. Stehen keine weiteren qualifizierten Personen zur Verfügung muss allenfalls einer der beiden 
Sicherungstaucher an Land bleiben und die Funktion des Leinenmannes oder die Betreuung und Re-
animation des Opfers übernehmen und kann der zweite Sicherungstaucher die Suche alleine, aber von 
einem Leinenmann gesichert, fortsetzen.

Verhalten der vermissten Taucher - Taucher, die bemerken, dass sie keinen Kontakt zur Oberfläche 
mehr haben, sollten ruhig bleiben. Noch haben sie genügend Luft zum Atmen und die Sicherungstau-
cher werden unverzüglich mit der Suche beginnen. Die Taucher sollten zur Eisdecke auftauchen, weil 
der Luftverbrauch in geringen Tiefen weniger ist und weil das Sicherungsteam seine Suche direkt unter 
der Eisdecke beginnen wird.

Sofern sie noch mit ihrer Sicherungsleine verbunden sind, sollten die Taucher ihrer Leine folgen und 
entlang der Leine Richtung Loch zurücktauchen.

Bemerken die Taucher, dass sie nicht mehr angeleint sind, müssen sie nach ihrer Leine sowie nach den 
Sicherungstauchern und deren Leine Ausschau halten, aber auch nach dem Licht der angelegten 
Schneemuster. Können sie ihre eigene Leine sehen, so sollten sie die Leine gut festhalten und entlang 
der Leine zum Loch zurückschwimmen. Zudem sollten sie versuchen, sich wieder anzuleinen.
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Wenn die Taucher zuvor alle ein bis 
zwei Minuten über Leinensignale mit 
dem Oberflächenteam kommuniziert 
haben, dann können sie sich hinrei-
chend sicher sein, dass sie sich im 
Suchgebiet der Sicherungstaucher be-
finden. In diesem Fall ist es wohl am 
sichersten, sich nicht vom Fleck zu be-
wegen und auf das Eintreffen der Si-
cherungstaucher (bzw. auf deren Siche-
rungsleine) zu warten, wenn die 
Tauchteamleine nicht sichtbar ist.

Merken die Taucher erst nach einem 
langen Kommunikationsunterbruch, 
dass sie die Leine verloren haben, müs-
sen die Taucher eine Beurteilung der Situation vornehmen. Wenn sie aufgrund einer kurzen Tauchzeit 
davon ausgehen können, im Suchgebiet des Sicherungsteams zu sein, kann das Beste sein an Ort und 
Stelle zu warten. Wenn sie sich nicht für diese Variante entscheiden, können sie versuchen mit dem 
Kompass in den Bereich der Sicherheitslöcher zu gelangen oder anhand der Schneemuster auf der Eis-
oberfläche zum Hauptloch zurück zu navigieren.

Wenn du die sicherere Variante des Eistauchens bevorzugst, dann kommuniziere jede Minute mit dem 
Oberflächenteam und entferne dich nicht allzu weit vom Loch. Entferne dich nur so weit, dass du das 
Loch noch sehen kannst.

Rettungsaktion bei einem Einbruch ins Eis

Das Einbrechen in Eis stellt aufgrund der kalten Wasser- und Lufttemperaturen einen lebensbedrohli-
chen Notfall dar, insbesondere wenn das Opfer keinen Tauchanzug trägt. Alarmiere unverzüglich den 
Rettungsdienst! 

Ein schnelles Eingreifen ist dringend erforderlich. Das Opfer wird sich aufgrund der starken Unterküh-
lung nicht lange an der Oberfläche halten können und auch die nasse, schwere Kleidung zieht das Opfer 
weiter ins Wasser. Innerhalb weniger Minuten werden sämtliche Gliedmassen vor Kälte steif sein. Ge-
lingt es dem Opfer nicht aus dem Loch zu klettern oder wird es nicht innerhalb kurzer Zeit gerettet, 
kann es noch weiter in das Loch hineinrutschen und schliesslich unter dem Eis verschwinden.

Auch wenn unverzüglich gehandelt werden muss, geht die Sicherheit des Retters vor. Er sollte für den 
Fall, dass er selber einbricht einen Tauchanzug tragen, damit er vor der Kälte geschützt ist. Zudem soll-
te der Retter irgendwie gesichert sein, am besten an einem Seil. Eine gute Idee ist auch ein aufgeblase-
nes Jacket zu tragen.
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Ist das Opfer ansprechbar und noch bei Kräften, kannst du ihm 
ein Seil zuwerfen oder ihm aus geringer Distanz den Ärmel einer 
Jacke, das Bein einer Jeans oder eines Tauchanzuges, ein Brett, 
eine Stange, eine Leiter oder Ähnliches anbieten, um es aus dem 
Eis zu ziehen. So muss die dünne Eisfläche im Bereich des ein-
gebrochenen Eises nur das Gewicht einer Person tragen. Auch 
das Zuwerfen eines Auftriebskörpers (aufgeblasenes Jacket) 
kann sinnvoll sein, damit sich das Opfer besser an der Oberflä-
che halten kann. 

Ist das Opfer nicht in der Lage sich selber zu befreien, musst du 
versuchen in seine Nähe zu gelangen, um es zu retten. Nähere 
dich einem in das Eis eingebrochenen Opfer nie gehend. Schiebe 
dich liegend mit ausgebreiteten Armen in seine Nähe oder arbei-
te dich auf einem breiten Brett liegend zu ihm vor. So verteilst 
du dein Körpergewicht auf eine grössere Fläche und wirkst dem 
Einbrechen des Eises entgegen. Ein weiterer Helfer (auch dieser 
sollte einen Anzug tragen und gesichert sein), kann deine Beine 
an den Fussknöcheln halten, damit du das Opfer besser aus dem 
Eis ziehen kannst.

Schiebe mögliche Rettungsmittel wie Leitern, Bretter oder Ähnliches über die Einbruchstelle. So kannst 
du die Tragfähigkeit des Eises erhöhen. Decke scharfe Eiskanten mit Kleidung, einem Tauchanzug oder 
anderem ab, damit das Opfer beim Herausziehen nicht daran hängen bleibt. Ist das Eis nicht stabil ge-
nug, um zwei Personen zu tragen, kann das Opfer mit einem Seil aus dem Loch gezogen werden. 

Erste Hilfe Massnahmen - Aus dem Eis gerettete Personen werden stark unterkühlt sein und benötigen 
ärztliche Hilfe. Das Blut befindet sich im Torso, um die Körperkerntemperatur aufrecht zu erhalten. In 
den Extremitäten befindet sich nur noch kaltes Blut. Durch starkes und ruckartiges Bewegen aber auch 
durch Aufwärmen des Opfers kann dieses kalte Blut in den Körperkern gelangen und zum Herzstill-
stand führen. Das ruckartige und schnelle Bewegen des Opfers sowie der Versuch, das Opfer aufzu-
wärmen, sollten daher unterlassen und das Erwärmen des Patienten medizinischem Fachpersonal 
überlassen werden. Lege das Opfer auf den Boden und überwache es genau. Falls die Atmung aussetzt 
beginne mit Herz-Lungen-Wiederbelebung. Übergib das Opfer medizinischem Notfallpersonal.
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