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Einleitung
Der Scuba Safety & First Aid Kurs soll den Tauchern helfen ein
besseres
Verständnis
zu
entwickeln und
somit
ihre Beschreibe den Umfang des
Verantwortungen anderen Tauchern gegenüber zu erfüllen. Das Scuba Safety & First Aid
Programm bezweckt auch das Bewusstsein für erschwerende Programms.
Faktoren, die einen Tauchgang negativ beeinflussen können, zu
verbessern. Somit können die Taucher auf Situationen reagieren und helfen Tauchunfälle vermeiden.
Ein solcher pro-aktiver Ansatz erfordert von den Tauchern aufmerksam zu sein und voraus zu denken.
Es repräsentiert eine höhere Bewusstseinsebene. In der ersten Ebene (Open Water Scuba Divers)
haben die Taucher die Neigung sich nur auf sich zu konzentrieren. Sie konzentrieren sich auf ihre
eigenen Handlungen. In der nächsten Ebene (Basic Advanced Open Water Diver) entwickeln sie ein
Bewusstsein für ihre Umgebung. Dieser weitere Schritt hilft Tauchern sich der Handlungen von anderen
bewusst zu werden.

Unabhängig wie aufmerksam wir sind, ein
Notfall kann immer entstehen. Der zweite
Teil des Scuba Safety & First Aid Kurses
lehrt Techniken der Ersten Hilfe,
Tauchrettung und das Management von
Notfällen. Das Scuba Safety & First Aid
Programm kombiniert Tauchrettung mit
allgemeiner Erster Hilfe und deswegen
zählt die Ausbildung in Erster Hilfe auch
für höhere (Leadership) Kurse. Beides,
sowohl
Erste
Hilfe
als
auch
Rettungsfertigkeiten müssen regelmässig
trainiert werden. Aus diesem Grund muss
alle zwei Jahre ein Auffrischungskurs
erfolgen. Das Mindestalter zur Teilnahme
an diesem Kurs ist 12 Jahre und die
Minimum Stufe ist der Basic Advanced
Open Water Diver.
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Vermeidung von
Tauchunfällen
Notfälle beim Tauchen werden oft durch Ausrüstung, der Fähigkeit des Tauchers mit den
Tauchbedingungen umzugehen oder eine erforderliche Fertigkeit nicht ausführen zu können, ausgelöst.
Auf diese drei Aspekte muss bei der Vorbereitung zur Verhinderung von Tauchnotfällen eingegangen
werden. Die meisten Tauchunfälle entstehen nicht plötzlich. Ein Notfall ist so gut wie immer das
Ergebnis einer Ereigniskette, die mit einem kleinen Problem begann. Deswegen beinhaltet die
Vermeidung von Tauchnotfällen die frühzeitige Erkennung von kleinen Problemen.

Um die Fähigkeiten eines Scuba & First Aid Tauchers zu verbessern, damit sich kleine Probleme nicht
zu grossen entwickeln, benötigt der Taucher ausreichend Informationen. Dieses Kapitel behandelt die
Mechanismen von Stress, die Erkennung und Strategien zur Vermeidung von Stress oder der Umgang
mit den Stressfaktoren. Ein wichtiger Aspekt während der Ausbildung ist die Anwendung der erlernten
Fertigkeiten und Wissens auf reelle Tauchsituationen ausserhalb des Kurses. Im letzten Teil dieses
Kapitels werden ausrüstungsbezogenen Probleme angesprochen und das Wissen über mögliche
Komplikationen verbessert.
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Jeder Tauchunfall ist einzigartig. Im Rückblick, hätten viele
verhindert werden können, wobei bei anderen eine Verhinderung so Beschreibe, was Tauchunfälle
gut wie unmöglich gewesen wäre. Ein Taucher kann den Tauchplatz charakterisiert, die zu
mit einer Flagge markieren, mit einer Hand über dem Kopf verhindern gewesen wären.
auftauchen, um zu verhindern, dass er an der Oberfläche
irgendetwas trifft und sich 360° die letzten Meter vor der Oberfläche drehen, um sich zu vergewissern,
dass kein Hindernis an der Oberfläche ist. Alle diese Vorsichtsmassnahmen können nicht verhindern,
dass der Taucher von dem Surfbrett eines unachtsamen Surfers, der sich der Bedeutung der
Taucherflagge nicht bewusst ist, getroffen zu werden. Komische Unfälle können und werden passieren.
Sie können nicht verhindert werden, aber sie sind glücklicherweise sehr selten.
Viele Unfälle können vermieden werden. Diese sind normalerweise
Vorfälle, die am Ende einer Ereigniskette sind. Sollte ein Taucher sich
in einer ohne Luft Situation wiederfinden, dann war die Kontrolle
des Finimeters unangemessen. Wenn Taucher in Panik gerät, dann
konnte sich der Stress unbemerkt aufbauen. Sollte Ausrüstung
versagen, dann wurde sie wahrscheinlich vor dem Tauchgang nicht
überprüft. Sollte ein Taucher bei der Handhabung eines kleinen
Problems Schwierigkeiten haben, dann sind wahrscheinlich seine
Fertigkeiten nicht auf dem neusten Stand. Oft geschehen Notfälle
aufgrund einer kleinen Unannehmlichkeit. Sollte diese kleine
Unannehmlichkeit nicht gelöst oder kann nicht gelöst werden, dann
wird die Ereigniskette ausgelöst und kann zu einem Notfall führen.
Um solche Notfälle zu vermeiden muss ein Taucher auf der Stufe
Scuba Safety & First Aid ausgebildet sein, um diese aufzumerken. Die
frühe Erkennung auf kleine Probleme und die richtige Handhabung
dieser in einer angemessenen Art sind der einzige Weg, um Tauchunfälle zu verhindern.

Um mit kleinen Problemen oder Unannehmlichkeiten umgehen zu
können, die die Ereigniskette auslösen können, musst du wissen was Nenne drei Kategorien von
deine Aufmerksamkeit erfordert. Eine Anfangsbedingung Problemen, die die
(Kategorie) von Problemen hängt von der Gemütsverfassung des Aufmerksamkeit eines Tauchers
Tauchers ab. Stress kann sich zur Panik entwickeln und deswegen auf der Stufe Scuba Safety &
musst du vorher darauf reagieren. Unzureichende Tauchfertigkeiten First Aid erfordern.
können eine harmlose Situation verschlechtern und sind deswegen
die zweite Kategorie. Die dritte Kategorie bezieht sich auf Probleme in Bezug zur Ausrüstung.
Ausrüstung kann versagen, aber Probleme können auch durch den unsachgemässen Gebrauch oder die
falsche Auswahl von Ausrüstung für den Tauchgang entstehen.

Stress ist ein negativer Einfluss,
der sich auf das psychische Beschreibe, was Stress ist und
und/oder
physische wie er sich zur Panik entwickelt.
Wohlbefinden des Tauchers
auswirkt. Der normale Zustand des Wohlbefindens wird durch
Umgebungseinflüsse, internen oder externen Reizen (Stimuli)
beeinflusst. Diese Reize werden „Stressoren“ genannt. Wenn der
Stressor das psychische Wohlbefinden beeinflusst, dann wird der
Taucher psychischen (emotionalen) Stress haben, sollte der Stressor
sein physisches Wohlbefinden beeinflussen, dann wird der Taucher
physischen Stress bekommen. Physischer Stress selbst kann der
Stressor sein, der wiederum psychischen Stress auslöst.
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anstrengende Aktivitäten, Krankheit, Hunger, Durst, Schmerzen oder Verletzungen, schlecht sitzende
Ausrüstung oder jeder andere Faktor, der einen direkten Einfluss auf unseren Körper hat. Der
Zeitpunkt wann ein physischer Stressor tatsächlich physische Stressreaktionen auslöst, variiert je nach
Person. Individuelle Anfälligkeit hängt von der Fähigkeit der jeweiligen Person ab mit Stressoren
umzugehen. Der Umgang kann als Fähigkeit gesehen werden, den Stressor zu ignorieren oder ihn als
belanglos zu sehen. Die Fähigkeit den Stressor zu ignorieren hängt (unter anderem) von deiner
physischen Kondition ab.
Psychische Stressoren sind schwieriger zu fassen. Störungen in der
Umgebung, wie Lärm, das Verhalten von anderen oder eine hastig
dahineilende Menschenmenge können (externe) psychische Stressoren
sein. Interne Stressoren sind unter anderem Selbstzweifel an den eigenen
Fähigkeiten, die Angst vor der Dunkelheit, beengende Räume, Tiefe oder
anderes. Viele psychische Stressoren haben sowohl eine externe, als auch
eine interne Komponente. Das reicht zurück auf die Auffassung, dass eine
psychologische Situation nur dann stressgeladen ist, wenn sie als solches
beurteilt wird. Eine Situation, die für eine Person unbedrohlich ist, kann für
eine andere stressgeladen sein. Personen beurteilen Situationen
unterschiedlich. Um eine Situation, die für den Taucher stressgeladen ist zu
erkennen, reicht es nicht aus nur mögliche Stressoren zu erkennen. Um
psychischen Stress zu erkennen, muss die Reaktion (oder die Abwesenheit
einer solchen) des Tauchers mit in Betracht gezogen werden.

Wenn ein Taucher mit einem Stressor und der damit verbundenen Angst konfrontiert ist, dann wird er
versuchen korrigierende Massnahmen einzuleiten. Sollte dieses erfolgreich sein, dann hat er den
Stressor beseitigt. Die Handlung kann ein besserer Weg sein mit dem Stressor umzugehen, sie kann
aber auch nur ausweichend sein. Ausweichende Handlungen können unter anderem sein, der
(wahrgenommenen) Gefahr aus dem Weg zu gehen, indem der Tauchgang abgebrochen wird oder gar
nicht in das Wasser zu gehen. Manchmal sind Taucher unfähig eine korrigierende Handlung
auszuführen. In anderen Fällen wiederum könnte er eine falsche Entscheidung treffen und die Situation
dadurch noch verschlechtern. Wenn ein Taucher nicht in der Lage ist eine effektive, korrigierende
Handlung zu entscheiden und auszuführen, dann kann sich die Angst steigern und zur Panik führen.
Panik bezieht sich auf einen Taucher der instinktiv
und aus Angst ohne zu überlegen handelt.
Rationale Handlung aufgrund von Anweisungen
können nicht erwartet werden. Der Taucher wird
keine Initiative ergreifen, um korrigierende
Handlungen auszuführen und würde eher solange
schwimmen bis er völlig ausser Atem ist, als daran
zu denken seinen Bleigurt abzuwerfen oder sein
Jacket aufzublasen. Der Taucher ist mit der
Situation total überfordert. Panik im Wasser ist ein
lebensbedrohlicher
Zustand.
Um
einen
Tauchnotfall zu verhindern, ist es wichtig die
ansteigende Angst zu erkennen, bevor sie sich zur
Panik entwickelt. Wie lange es dauert bis sich
Stress bis zu diesem Punkt entwickelt, variiert sehr stark. Stress kann sich zur Panik in nur einer Minute
entwickeln, oder es kann auch so lange dauern bis der Taucher fast am Ende des Tauchgangs ist
(obwohl der Stressor bereits ab dem Beginn des Tauchgangs da war).

Stress an sich ist nicht schlecht. Es ist die natürliche Reaktion des Körpers und Geistes auf die
Anwesenheit eines Stressors. Angst soll uns aufmerksam machen, um mit einer bestimmten Situation
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umgehen zu können. Ein bisschen Stress macht dich aufmerksam und bewusst. Somit kannst du mit
einer Situation effektiver umgehen. Stress wird nur dann zum Problem wenn die Angst ungehindert
ansteigt, kein Ausweg oder keine Ausweichstrategie gefunden wird oder wenn mit dem Stress falsch
umgegangen wird.

Eine Situation ist nur dann stressgeladen, wenn man sie als solches
empfindet. Die Angst vor dem Unbekannten und Zweifel in deine Beschreibe die Möglichkeiten
eigenen Fähigkeiten eine Situation zu bewältigen, kann extrem den eines Tauchers mit
Stress steigern. Um besser mit solchen Situationen umgehen zu Stressfaktoren umzugehen.
können, musst du deswegen eine Vielzahl an solchen erleben und
vertraut mit ihnen sein. Somit entwickelst du auch Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Ein Teil, um
mit Stress umgehen zu lernen, ist deswegen so oft als möglich zu tauchen und wenn möglich unter
verschiedenen Bedingungen. Die Angst vor dem Unbekannten vermindert sich mit der Erfahrung.
Tauche wann immer du kannst und unter verschiedenen Wetter- und Tauchbedingungen. Mache einen
Schritt nach dem anderen. Du solltest nicht abrupt von komfortablen und kontrollierten Umgebungen
auf harsche und sehr anspruchsvolle Situationen umsteigen. Entwickle deine persönliche Bandbreite
von Bedingungen und erweitere sie langsam, bis du deine persönlichen Grenzen gefunden hast.

Es gibt nur einen Weg Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu
entwickeln – Praxis. Wenn du trainierst mit einem Atemzug länger
unter Wasser zu bleiben, dann hilft dir das Vertrauen in deine
Fähigkeiten zu entwickeln die Oberfläche zu erreichen, sollte dein
Luftvorrat
einmal
unterbrochen
sein.
Das
Üben
der
Tarierungsfertigkeiten, so dass du Vertrauen hast, dass du auf jeder
gewünschten Tiefe bleiben kannst. Verbessere deine Kondition, indem
du regelmässig schnorchelst, somit bist du vorbereitet wenn du in eine
starke Strömung gerätst. Mache allgemeine Tauchfertigkeiten mit
geschlossenen Augen, somit hast du keine Zweifel mehr, ob du mit einer
Situation, bei welcher keine Sicht mehr herrscht umgehen kannst.
Probiere neue Techniken und verschiedene Arten ein Problem zu lösen
aus. Somit entwickelst du Fähigkeiten zu improvisieren, sollte der erste
Lösungsweg für ein Problem nicht funktionieren.

Physische Stressoren sind wahrscheinlich am einfachsten zu
vermeiden. Tauche nur, wenn du dich wohl fühlst. Tauche nicht mit
leerem Magen und trinke genügend Wasser um eine Dehydratation zu vermeiden. In kalten
Bedingungen halte dich vor dem Tauchgang warm und ziehe ausreichend Unterwäsche an, damit du
während dem Tauchgang nicht zu stark auskühlst. Sollte es warm sein, dann vermeide eine
Überhitzung vor dem Tauchgang. Stelle sicher, dass deine Ausrüstung einwandfrei funktioniert, die
richtige Grösse hat und den Tauchbedingungen angemessen ist.
Vor dem Tauchgang an Land kann der Stress anhand vieler
Symptome erkannt werden. Für eine aussenstehende Person sind Beschreibe, wie du Stress bei
Symptome des Verhaltens oft am einfachsten zu erkennen. Diese einem anderen Taucher
sind unter anderem sich von den anderen zu isolieren, nervöse erkennst und wie du darauf
Angewohnheiten (herumlaufen, Nägel beissen, usw.), verweigern reagieren solltest.
Verantwortung zu übernehmen oder die Veränderung in
Essgewohnheiten, rauchen oder zu reden. Emotionale Symptome sind Launenhaftigkeit, gereizt oder
aufbrausend, unfähig zu entspannen oder aufgewühlt sowie niedergeschlagen sein. Der betroffene
Taucher kann sich überfordert fühlen, einsam oder isoliert oder hat ein allgemeines Gefühl unglücklich
zu sein. Diese letzten Symptome sind für eine aussenstehende Person schwierig zu erkennen. Dasselbe
gilt für physische Symptome wie erhöhter Herzschlag, Unwohl sein oder Schwindel.
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Unterwasser sind kognitive Symptome oft der beste Hinweis. Schlechtes Urteilsvermögen, Probleme
sich an etwas zu erinnern und Konzentrationsstörung können an den Handlungen des Tauchers
erkannt werden. Die Reaktion auf Handsignale, die rechtzeitige Anpassung der Tarierung, sich an den
Tauchgangsplan zu halten und andere Verhaltensregeln “was ein Taucher tut”. Jede Abwesenheit des
“normalen” Verhaltens oder einer Verzögerung im Verhalten ist ein Hinweis, dass der Taucher mit
seinen Gedanken wo anders ist. Sie sind eine Indikation eines erhöhten Angstniveaus. Zusätzlich zu
seinem anormalen Verhalten, kann der Taucher ein Verhalten an den Tag legen, woraus ersichtlich ist,
was der Stressor ist. Sich selber festhalten wenn man kalt hat, sich an einer Wand halten weil man
Angst hat zu sinken, flacher als der Rest der Gruppe tauchen aufgrund des fehlenden Vertrauens, seinen
Lungenautomaten im Mund festhalten oder seinen Inflator und weiteres.

Wenn du vermutest, dass ein
Taucher
Angst
vor
dem Beschreibe was du machen
kommenden Tauchgang hat, solltest, wenn du Hinweise auf
dann solltest du mit ihm/ihr Stress bei einem anderen
reden. Alle Symptome von Taucher erkennst.
Stress haben eines gemeinsam:
Sie sind nicht einzig. Was du als einen Hinweis auf Angst vor dem
kommenden Tauchgang identifizierst, kann in Wirklichkeit etwas
vollständig anderes sein. Der Taucher kann vielleicht introvertiert
sein, weil er über eine bessere Vorbereitung des Tauchgangs
nachdenkt. Mürrisch zu sein ist vielleicht ein „normales“ Verhalten
für diesen speziellen Tauchgang. Eher als Verantwortungen zu
vernachlässigen, ist der Taucher vielleicht einfach nicht informiert
worden, was von ihm erwartet wird. Die allgemeine Idee ist es mit
dem Taucher zu reden um herauszufinden, ob sich deine
Vermutungen bestätigen, als mit dem Taucher über seine (angeblichen) Ängste zu reden. Du kannst so
einen Dialog mit der Frage beginnen, ob der Taucher an diesem Tauchplatz schon einmal getaucht ist.
Sollte sich deine Vermutung über einen erhöhten Angstlevel bestätigen, gibt es noch keinen Grund sich
Sorgen zu machen. Einige Taucher sind angespannt bevor sie tauchen und entspannen sofort wenn sie
ihren ersten Atemzug unter Wasser nehmen. Sollte der erhöhte Angstlevel mit einem spezifischen
Stressor in Beziehung stehen, dann muss mit dieser Situation umgegangen werden. Da ein
vermindertes Urteilsvermögen und Konzentrationsstörungen Symptome von Stress sind, kann der
Taucher selber vielleicht nicht fähig sein eine Strategie zu entwickeln, um mit dem Stressor umzugehen.
Du könntest hierbei Hilfe anbieten.
Man kann Strategien mit einem Stressor
umzugehen in eine von zwei Kategorien
einteilen. Dieses sind Techniken mit dem
Stressor umzugehen und Möglichkeiten dem
Stressor auszuweichen (sie werden manchmal
auch Kampf oder Fluchtverhalten genannt). Der
Umgang kann Handlungen beinhalten, die das
Selbstvertrauen stärken, wie z.B. klare
Information was erwartet werden kann (somit
besteht keine Angst vor dem Unbekannten
mehr). Ausweichende Strategien könnten
beinhalten die Tauchgangsplanung anzupassen
oder zu ändern. Vereinbaren auf flacheren
Tiefen zu bleiben, den Tauchgang nicht gegen
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die Strömung zu beginnen oder einfach nur zu vereinbaren es auszuprobieren mit dem Wissen, dass
der Tauchgang jeden Moment abgebrochen werden kann (sogar wenn man gerade ins Wasser
eingestiegen ist). Eine ausweichende Handlung kann auch sein, überhaupt nicht zu tauchen.

Unter Wasser müssen ausschlaggebendere Handlungen erfolgen. Sollte der Angstlevel soweit
angestiegen sein, dass er von anderen Tauchern erkannt wird, dann solltest du keine Zeit verlieren.
Eine Strategie, um mit dem Stressor umzugehen muss eingeleitet werden. In den meisten Fällen ist ein
guter erster Schritt in geringere Tiefen aufzutauchen. Für viele Taucher reicht es schon aus sich näher
bei der Oberfläche zu befinden um ein Gefühl der Kontrolle zu vermitteln. Das Gefühl der Kontrolle
kann helfen die Angst zu verringern. So lange der spezifische Stressor nicht erkannt wurde, wird eine
Strategie, um mit dem Stressor umzugehen oder ihm auszuweichen wenig Sinn machen (anderes, als
den Stressoren auszuweichen, indem man den Tauchgang beendet).Es gibt allerdings Situationen, bei
welchen der Stressor eindeutig klar ist. Ein eindeutiger Stressor kann kaltes Wasser, starke Strömung
oder hohe Wellen sein. Das sind Stressoren, die alle Taucher betreffen und deswegen real sind und
nicht eingebildet. Sollte es eindeutig klar sein was der Stressor ist (und der andere Taucher dies
bestätigte) dann kannst du eine Strategie zum Handeln anbieten. Wenn dies nicht der Fall sein sollte,
dann breche den Tauchgang ab.

Obwohl der Name etwas anderes aussagt, haben Tauchkurse wenig
mit dem Erlernen des Tauchens zu tun. Bereits in den Beschreibe die Rolle der
Anfängerkursen konzentriert sich ein Grossteil der Ausbildung wie Ausbildung zur Verhinderung
der Taucher mit unerwarteten Situationen umgeht. Das Ausblasen von Tauchnotfällen.
einer Maske ist nicht tauchen und auch nicht einen
Lungenautomaten wiederzuerlangen. Tauchen ist das Schwimmen unter Wasser, Kontrolle über die
Richtung zu haben, bei seinem Buddy zu bleiben und ähnliche Dinge. Die
Fertigkeiten um Notfälle zu vermeiden werden gelernt um mit
Unannehmlichkeiten so umzugehen, dass eine ungünstige Situation
gelöst werden kann. Das sind keine „Tauchfertigkeiten“, sondern
Fertigkeiten, die dann ausgeführt werden, wenn etwas dem normalen
Tauchgang im Weg steht (behindert).

Die Unfähigkeit die notwendige Fertigkeit auszuführen, um mit einer
unerwarteten Situation umzugehen, kann zu einem Tauchnotfall führen.
Kann mit einer problematischen Situation nicht umgegangen werden,
dann kann eine Ereigniskette ausgelöst werden. Häufig ist nicht die
anfängliche problematische Situation die zu einem Notfall führt, sondern
eher die Ereigniskette die darauf folgt. Eine Unzulänglichkeit einer
Fertigkeit kann zu einem erhöhten Angstlevel führen und das kann sich
wiederum zur Panik steigern. Probleme die Tarierung zu kontrollieren
kann einen Taucher tiefer sinken lassen, als er vorgesehen hatte. Die daraufhin folgenden Versuche in
flacheres Wasser zu schwimmen können wiederum einen Krampf in einem Bein auslösen. Der
Beinkrampf kann verhindern, dass der Taucher in geringere Tiefen gelangt und er weiter absinkt. In
Folge kann der Taucher vielleicht jetzt nur noch die Möglichkeit haben eine drastische Handlung
auszuführen (das Jacket vollständig aufblasen oder seine Gewichte abzuwerfen) was zu einem
unkontrollierten Aufstieg führt.
Unter anderem sind die Ziele in der Tauchausbildung gedacht, Techniken zu unterrichten die benötigt
werden, um mit unerwarteten Situationen unter Wasser umzugehen. Einige dieser Techniken sind
allgemeine Fertigkeiten, wie Maske ausblasen, einen Lungenautomaten wiederzuerlangen oder einen
Krampf zu lösen. Andere Techniken stehen in Bezug auf die Herausforderungen bei speziellen
Tauchbedingungen. Brandungseinstiege durchzuführen, Tiefe und Richtung in (sehr) schlechter Sicht
zu kontrollieren oder auf einen zweiten Lungenautomaten im Kaltwasser zu wechseln (und das andere
Ventil zu schliessen), gehören in diese Kategorie. Fertigkeiten die für spezielle Tauchaktivitäten
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benötigt werden gehören in die letzte Kategorie. Unter anderem sind das Leinensignale zwischen dem
Leinenführer und dem Taucher unter Eis, die zur Kommunikation eingesetzt werden. Tauchen an
Abhängen (Drop-offs) oder im Blauwasser, der Umgang mit einem Hebesack der beim Suchen und
Bergen nach oben schiesst, der Umgang mit einer „Füsse
nach oben“ Situation mit einem Trockentauchanzug oder
einen Notfall beim Nachttauchen zu signalisieren sind
weitere Beispiele.

Die oben genannten Beispiele zeigen, dass die
Tauchausbildung drei Rollen in Bezug auf die Vermeidung
von Notfällen hat. Beginnend mit dem Anfängerkurs sollte
der
Taucher
die
notwendigen
allgemeinen
Tauchfertigkeiten lernen, um mit allgemeinen Probleme, die
auf jedem Tauchgang passieren könnten, umgehen kann.
Tauchprofis müssen auch Kurse anbieten, die dem Taucher
erlauben diese Fertigkeiten auf dem neuesten Stand zu
halten. Während jedem Kurs muss der Tauchprofi den
Taucher in besondere örtliche Techniken einweisen, die für die spezifische Tauchumgebung erwartet
werden kann. Taucher müssen sich über die Bedeutung solcher Techniken bewusst sein und sollten
eine Einführung für die lokalen Bedingungen machen, wenn sie an einem neuen Tauchplatz und unter
neuen Bedingungen tauchen möchten.

Zuletzt müssen in Initiations und Kursen die entsprechenden
Techniken für spezielle Tauchaktivitäten unterrichtet werden.
Neben den speziellen Techniken die für die Aktivität benötigt
werden, muss der Taucher in der Lage sein die Tauchfertigkeiten
des Open Water Scuba Diver Kurses auszuführen, wenn an er
dieser Aktivität teilnehmen möchte. Ein Fotograf sollte dazu in
der Lage sein, während er seine Kameraausrüstung hält, ein
Trockentaucher sollte alle Fertigkeiten, die er mit einem
Nasstauchanzug macht auch mit einem Trockentauchanzug
ausführen können. Taucher sollten verstehen (und
respektieren), dass die Teilnahme an neuen Aktivitäten auch
Anforderungen an zusätzliche Ausbildung stellen.

Die Rolle der Ausbildung in den Hauptkursen ist deswegen
allgemeine Tauchfertigkeiten zu unterrichten, die dem Taucher
helfen
mit
den
örtlichen
Tauchbedingungen
und
Herausforderungen umzugehen. Da allgemeine Tauchfertigkeiten immer auf dem neuesten Stand sein
sollen, gibt es entsprechende Auffrischungsprogramme. Da die Bedingungen sehr vielfältig sein können,
werden Initiations (entweder formell oder informell) für die neuen Tauchbedingungen angeboten.
Hauptkurse sind Scuba Diver, Open Water Scuba Diver, Advanced Scuba Diver und Scuba Safety & First
Aid. Die Ausbildung mit den Herausforderungen von speziellen Aktivitäten umgehen zu können, ist Teil
von Initiations und Kursen, für jede spezielle Aktivität.

Das Wort „Ausbildung“ könnte so interpretiert werden, dass der Taucher der (mehr oder weniger
passive) Empfänger einer Ausbildung durch den Instruktors ist. Das ist aber nicht der Fall. Die
Verantwortung der Ausbildung liegt zu gleichen Teilen beim Instruktor und beim Schüler. Du
verbesserst dein Tennisspiel wenn du mit dem Trainer oder dem Tennislehrer spielst, aber auch wenn
du eine Stunde lang gegen eine Wand oder einige Matches gegen deinen Tennispartner spielst. Die
Schule kann dich nicht in allen Aspekten auf deine Aufgaben in deiner ersten Anstellung vorbereiten.
Ohne “Erfahrung in deinem Beruf” ist dein Wert für den Arbeitgeber bestenfalls begrenzt. Beim
Tauchen ist es nicht anders. Die Ausbildung während dem Kurs ist nur ein Teil des Lernprozesses. Der
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Taucher muss neugierig sein und einen Pro-aktiven Ansatz zum Lernen einnehmen. Beobachte andere
und diskutiere mit ihnen was du gesehen hast. Solltest du neue Ausrüstung benutzten, dann stelle
sicher, dass du alles damit machen kannst, was du auch mit deiner alten Ausrüstung tun konntest. Lese
Bücher und Artikel und nutze alle Gelegenheiten, um zu lernen.
Ausrüstungsbezogene Probleme können in eine oder mehrere
Kategorien zusammengefasst werden. Diese sind:

• Technisches Problem mit der Funktionalität der Ausrüstung.

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

Beschreibe die Kategorien, in
welchen Ausrüstung einen
Tauchnotfall (oder einen
zusätzlichen Faktor darstellen)
verursachen kann.

• Ausrüstung die den zu erwartenden Tauchbedingungen oder der Aktivität nicht angemessen sind.
• Ausrüstung die für den Taucher nicht angemessen ist.

• Falscher Gebrauch (oder nicht vertraut mit) der Ausrüstung.

Oft werden Ausrüstungsbezogene Probleme entweder als Auslöser einer Ereigniskette oder mindestens
als ein zusätzlicher Faktor bei einem Tauchnotfall angegeben. Beispiele von Problemen mit der
Ausrüstung beinhalten: Finimeter die falsch anzeigen, die Benutzung eines Anzuges der nicht
ausreichend Wärmeschutz bietet oder das Lösen eines Mundstücks des Lungenautomaten einer
zweiten Stufe während einem Tauchgang. Beispiele von Problemen mit der Ausrüstung die einen
zusätzlichen Faktor darstellen, sind eine Schnellabwurfschnalle des Bleigurts die klemmt, das Reissen
eines Flossenbandes wenn der Taucher stärker schwimmt um einer gefährlichen Situation zu
entkommen, oder ein Lungenautomat vereist, wenn ein Taucher (der versäumt hat seine Tarierung
anzupassen) ausser Atem kommt, weil er mehr schwimmen muss, um nicht weiter abzusinken..
Ausrüstung sollte nicht nur “gut genug zum tauchen sein”, sondern auch (oder ganz besonders)
fehlerlos funktionieren wenn du mit einem Notfall konfrontiert bist oder du gezwungen bist gegen
ungünstige Bedingungen anzukämpfen und die Ausrüstung stärker belasten must. Um Probleme mit
der Ausrüstung vermeiden zu können, musst du ein gutes Verständnis der Funktionalität der
Ausrüstung haben. Bei der Ausrüstung, musst du dich immer fragen „ was ist wenn…..”. Sowohl die
Auswahl der Ausrüstung, als auch die Inspektion sollte immer unter Prämisse der widrigsten Umstände
in Gedanken gemacht werden.
Nenne Beispiele für technische
Probleme mit der Funktionalität
der Ausrüstung.
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Tauchausrüstung muss gepflegt
und in Stand gehalten werden.
Sollte die Ausrüstung nicht
angemessen in Stand gehalten
werden
dann
kann
sie
Funktionsstörungen haben. Es
gibt klare Empfehlungen für die
Instandhaltung
von
Lungenautomaten
und
Flaschenventile. Beide sollten
jedes Jahr gewartet werden
(öfters, sollten sie intensive
benutzt werden). Bei der
periodischen Wartung werden
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die Teile auseinander genommen und die individuellen Teile gereinigt. In diesem Prozess werden
vorgeschriebene Teile (O-Ringe, Filter und Ventile) systematisch ersetzt. Andere Teile (Schläuche,
Mundstücke und anderes) werden nur ersetzt wenn sie stark abgenutzt sind. Auch die Tauchflaschen
müssen periodisch getestet werden. Diese Überprüfung ist vorgeschrieben (von einer Instanz
ausserhalb der Tauchbranche) und bei dieser wird die Tauchflasche oberhalb ihres normalen
Arbeitsdrucks getestet. Des Weiteren ist es in der Tauchindustrie üblich eine visuelle Inspektion der
Flaschen durchzuführen. Visuelle Inspektionen werden jährlich durchgeführt während das Intervall für
den Test unter Druck je nach Land variiert.
Es reicht nicht aus die Ausrüstung gemäss den Anforderungen und Empfehlungen warten zu lassen. Für
die meiste Ausrüstung, eingeschlossen Maske, Flossen, Anzüge, Computer, Jackets und anderes gibt es
keine (klaren) Anforderungen oder Empfehlungen. Die Ausrüstung, für welche Empfehlungen bestehen
können allerdings Probleme zwischen den Wartungen aufweisen. Zusätzlich zur Wartung der
Ausrüstung müssen Taucher ihre Ausrüstung regelmässig inspizieren und in Stand halten.
Nicht alle Ausrüstungsteile sind kompatibel. Sollte ein
Ausrüstungsteil gewechselt werden, dann könnte es notwendig sein Gib Beispiele für die begrenzte
auch andere Teile auszuwechseln. Jackets haben unterschiedlich Kombination von verschiedenen
Volumen. Ein Jacket, das du für die Tropen gekauft hast wird Ausrüstungsteilen.
wahrscheinlich ein kleines Volumen haben. Solltest du jetzt deine
Erfahrungen mit Tauchen im Kaltwasser erweitern, dann wirst du einen dickeren Anzug tragen. Die
substantielle Kompression des Anzuges auf der Tiefe und dem damit verbundenen Auftrieb-Verlusts
musst du mit einem Jacket mit einem grösseren Volumen wieder kompensieren.

Mit einem dickeren Anzug benötigst du auch mehr Gewichte. Ein einfacher Bleigurt reicht vielleicht für
das Tauchen im warmen Wasser aus, aber die Anzahl der Gewichte, die du für das Tauchen im
Kaltwasser benötigst, könnte die Bleigurtschnalle überbelasten. Es wäre vorteilhaft in diesem Fall ein
Jacket mit einem integrierten Gewichtssystems zu haben. Somit kannst du einen Teil der Gewichte im
Jacket und einen Teil der Gewichte am Gurt tragen. In einem Notfall kann ein unkontrollierter Aufstieg
vermieden werden, weil du nur einen Teil der Gewichte abwirfst.

Jede Marke von Lungenautomaten hat seinen eigenen Mitteldruck. Viele erste Stufen können auf einen
anderen Mitteldruck, um zweite Stufen zu versorgen, eingestellt werden. Die zweite Stufe selber
allerdings muss auf dem Mitteldruck, für welchen sie hergestellt wurde, benutzt werden. Wenn eine
alternative Luftversorgung an dieselbe erste Stufe wie der Hauptautomat angeschlossen wird, dann
müssen beide dieselbe Marke haben. Wenn verschiedene Marken an dieselbe erste Stufe angeschlossen
werden, dann kann nur eine auf den richtigen Mitteldruck eingestellt werden. Die andere zweite Stufe
kann nicht genauso gut funktionieren da sie nicht den richtigen Mitteldruck hat (was sie aber mit dem
richtigen Mitteldruck machen würde).
Trockentauchanzüge haben einige Konsequenzen für andere Ausrüstungsteile. Lungenautomaten
müssen einen zusätzlichen Inflatorschlauch versorgen und die schon erwähnten Überlegungen
bezüglich dickerer Anzüge treffen hier zu. Da Trockentauchanzüge integrierte Füsslinge haben, könnten
auch grössere Flossen benötigt werden. Alle Überlegungen für das Trockentauchen werden in der
entsprechenden Initiation behandelt.
Die Ausrüstung muss an die Tauchbedingungen und Aktivitäten
angepasst sein. Kaltwassertauchen ist hierfür ein gutes Beispiel.
Lungenautomaten können vereisen. Der erste Schritt, um eine
Vereisung zu verhindern, ist sicherzustellen, dass der Luftvorrat
vollständig trocken ist. Das erfordert eine visuelle Inspektion der
Tauchflasche bevor die Kaltwasser Saison beginnt, um
sicherzustellen, dass die Flasche in einwandfreiem Zustand ist. Eine
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die Ausrüstung für die
Tauchbedingungen und/oder
Aktivitäten angemessen ist.

zweite Überlegung betrifft die
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0zweiten
Stufen.
Beide
zweiten Stufen müssen gute
Wärmeleiter sein. Metall und
Carbon zweite Stufen sind
hierfür ideal. Plastik zweite
Stufen können mit Metallteilen
versehen werden, um die
Leitfähigkeit zu erhöhen. Für
das Kaltwassertauchen sind
zwei erste Stufen empfohlen
(je eine für eine zweite Stufe).
Somit kann eine Luftquelle
geschlossen werden und die
zweite bleibt funktionstüchtig.

Das Beispiel anhand des Kaltwassertauchens zeigt, dass es nicht einfach zu entscheiden ist, ob die
Ausrüstung den zu erwartenden Bedingungen (oder Aktivitäten) angepasst ist. Kaltes Wasser erhöht
das Risiko einer Automatenvereisung, das bedeutet aber nicht, dass der Lungenautomat bei jedem
Tauchgang vereist. Wenn du Pech hast, dann vereisen sie genau in dem Moment, wo du es am
wenigsten gebrauchen kannst. Das Risiko einer Vereisung hängt von der Tiefe, der Feuchtigkeit der Luft
in der Flasche, als auch von dem Atemrhythmus und wie tief der Taucher einatmet, ab. Ein
unangemessener Lungenautomat kann deswegen auf grössere Tiefe vereisen währen du angestrengt
versuchst einen bewusstlosen Taucher an die Oberfläche zu bringen. Derselbe Lungenautomat könnte
bei einem Versuch auf flacheren Tiefen, um herauszufinden, ob er für die lokalen Bedingungen geeignet
ist, einwandfrei funktionieren. Angemessene Ausrüstung funktioniert nicht nur wenn der Tauchgang
wie geplant verläuft, sondern auch unter ungewöhnlichen Umständen (innerhalb logischer Grenzen).
Da das Testen von Ausrüstung persönlich oft nicht möglich und zuverlässig ist, bist du auf die Erfahrung
von anderen angewiesen. Die Kenntnisse in Bezug auf eine angemessene Ausrüstungswahl entwickeln
sich mit der Zeit. An den meisten Orten werden Taucher mit den Jahren tausende von Tauchgängen
gemacht haben. Das ist der am besten vorstellbare Test von angemessenen
Ausrüstungskonfigurationen. Wenn du unter unbekannten Bedingungen tauchen, oder an neuen
Aktivitäten teilnehmen möchtest, dann solltest du erfahrene lokale Taucher als beste
Informationsquelle in Erwägung ziehen. Einige Dinge sind offensichtlich. Das beinhaltet eine grössere
Flasche für einen Tieftauchgang zu nehmen oder einen dickeren Anzug für kälteres Wasser zu wählen.
Informationen von anderen Tauchern können dir aber bei den weniger offensichtlichen Aspekten
helfen.

Die meisten heute benutzten
Tauchgeräte, Anzüge, Masken und Beschreibe, wie die Ausbildung
Flossen sind für den allgemeinen des Tauchers, seine Erfahrung
Einsatz gedacht. Sie sind nicht für sowie seine physische Kondition
grössere Tiefen, starke Strömungen, ein begrenzender Faktor für die
extrem kalten Wasser oder andere benutzte Ausrüstung sein kann.
widrige Umstände gemacht. Neben
dieser „allgemeinen“ Ausrüstung gibt es viele spezielle
Ausrüstungsteile. Längere oder sehr starre Flossen für einen besseren
Vortrieb, Lungenautomaten mit einer höheren Luftlieferleistung oder
vereisungsresistenten Merkmalen, oder Trockentauchanzüge mit
Vollgesichtsmasken und integrierten Handschuhen. Neben den
speziellen Standardausrüstungen gibt es einige Zusätze wie Lampen,
Kameras, Seilrollen, Metalldetektoren, Hebesäcke und vieles mehr.
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Beides, Zusatzausrüstung und spezielle Ausrüstung kann an den Taucher weitere Anforderungen bei
der Benutzung stellen. Lange und starre Flossen können beim untrainierten Taucher Muskelkrämpfe
auslösen. Kameras und andere Zusatzausrüstung erfordern von dem Taucher Tauchfertigkeiten mit nur
einer Hand auszuführen. Lungenautomaten für extreme Bedingungen können dem Taucher oft nicht
den (von normaler Ausrüstung gewohnten) Atemkomfort bieten. Das Mitnehmen von Zusatzausrüstung
auf einen Tauchgang oder die Benutzung von spezieller Ausrüstung kann der Grund für einen
Tauchnotfall werden. Jede Auswahl von Ausrüstung, andere als für den allgemeinen Gebrauch, muss
eine entsprechende benötigte Ausbildung gemacht werden. Nur Taucher mit einer grösseren Erfahrung
und angemessener physischer Kondition sollten sich für den Gebrauch von spezieller und unhandlicher
Ausrüstung entscheiden.
Probleme können auch aus dem falschen Gebrauch der Ausrüstung
entstehen. Ein typisches Beispiel wäre das nur teilweise öffnen des Nenne Beispiele für den falschen
Ventils der Tauchflasche. Damit könnte der Taucher komfortabel auf Gebrauch von Tauchausrüstung.
geringen Tiefen atmen, die Luftlieferleistung wäre aber bei
grösseren Tiefen eingeschränkt. Die daraus resultierende Überanstrengung kann zur Panik und
deswegen zu einem Tauchnotfall führen. Hierfür gibt es viele andere Beispiele. Das Spülen der ersten
Stufe eines Lungenautomaten, ohne das die Schutzkappe angeschraubt wurde, kann zu Wasser in der
ersten Stufe führen. Bei der nächsten Benutzung des Lungenautomaten kann das Wasser in das
Finimeter gedrückt werden. Das kann zu Rost in dem Finimeter führen und auch zu falschen Angaben.
Das Finimeter würde immer noch 20 oder 30 bar angeben, obwohl die Flasche bereits leer ist.
Ein anderer Aspekt in Zusammenhang mit Instandhaltung betrifft die Reissverschlüsse von
halbtrockenen Anzügen. Diese Reissverschlüsse können während einem Tauchgang in der Mitte
aufreissen, wenn sie nicht nach Herstellerangaben gepflegt werden. Dieses wiederum kann zu
Unterkühlung (Hypothermie) führen. Zusätzlich zur Instandhaltung gibt es unzählige Beispiele für
einen falschen Gebrauch. Wenn ein Lungenautomat falsch herum an das Flaschenventil geschraubt
wird, dann zeigen die Schläuche in die falsche Richtung. Somit kann es schwierig sein den
Hauptautomat im Mund zu behalten, oder der Inflator wird zu hoch auf die Schulter eines Tauchers
gezogen. Ein Jacket mit einem trockenen Flaschengurt an eine Flasche anzubringen kann zu einem
Herausrutschen der Flasche während dem Tauchgang führen, wenn der Gurt nass wird. Wenn Gewichte
zu nah an der Schnalle angebracht werden, kann sich diese während dem Tauchgang öffnen. Es sollte
nicht schwierig sein weitere Beispiele in einer „Brainstorming“ Session herauszufinden. Solche „was
wäre wenn“ sind sehr hilfreich, um das nötige Bewusstsein zu entwickeln Tauchnotfälle zu vermeiden.

www.scuba-publications.com

Seite 13

Scuba Safety & First Aid

Erste Hilfe
Dieses Kapitel befasst sich mit Techniken zur Hilfeleistung eines kranken oder verletzten Tauchers. Es
sind allgemeine Erste Hilfe Fertigkeiten. Sie können in jedem medizinischen Notfall angewendet
werden, nicht nur beim Tauchen. Trotzdem gibt es zusätzliche Überlegungen für Taucher, die bei
„allgemeinen Notfällen“ nicht immer zutreffen. Gleichzeitig werden auch Techniken erlernt, die
wahrscheinlich nicht bei einem Tauchnotfall eingesetzt werden. Die Erste Hilfe in diesem Kapitel steht
im Kontext mit dem Tauchen. Die erlernten Fertigkeiten sind bei einem Notfall zu Hause oder in der
Arbeit nützlich, der Hauptaugenmerk dieses Kursteils ist allerdings die Vorbereitung, um mit
tauchbedingten Notfällen umzugehen.

Dieser Teil des Scuba & First Aid Kurses beginnt mit den medizinischen Situationen, die die
Sauerstoffversorgung zu den Körpergeweben einschränkt. Anhand der Erstbeurteilung sollte eindeutig
klar sein, ob weitere Handlungen notwendig sind und wie diese ausgeführt werden. Der zweite Teil
beschäftigt sich mit medizinischen Problemen, bei welchen die Sauerstoffversorgung nicht
beeinträchtigt ist. Sie wird anhand einer Methode durchgeführt, die Zweitbeurteilung genannt wird.
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Medizinische Notfälle erfordern das Eingreifen von medizinischem
Personal. Medizinische Notfälle übersteigen die Anforderungen eine Beschreibe die Schritte, wie du
kleine Wunde zu verbinden, oder eine Schwellung nachdem jemand mit einem Tauchnotfall
sich den Kopf angestossen hat, mit einem Eisbeutel zu reduzieren. umgehst.
Das bedeutet aber nicht, dass alle medizinischen Notfälle
lebensbedrohlich sind. In der Realität sind die Fälle, in welchen ein Patient keine lebensrettenden
Sofortmassnahmen benötigt wesentlich höher als lebensbedrohliche Notfälle. Der Ausdruck
medizinischer Notfall bezieht sich also auf medizinische Probleme, für welche Hilfe von medizinischem
Fachpersonal erforderlich ist. Natürlich beinhaltet dieses einen Atemstillstand, aber auch für eine
Wunde, die genäht werden muss, ein gebrochenes Bein oder wenn eine Person ohne ersichtlichen
Grund das Bewusstsein verliert.

Der erste Schritt um mit einem medizinischen Notfall umzugehen, ist zu
erkennen, dass ein Notfall besteht. Das könnte sich einfach anhören, ist
aber nicht immer der Fall. Einige Probleme in Bezug auf das Tauchen
beeinträchtigen den Sauerstofftransport zu einem Teil des Körpers.
Genauso wie bei einem Schlaganfall könnte es sein, dass die Hautfarbe
völlig normal (gut durchblutet) erscheint obwohl ein Teil des Gehirns
unter Sauerstoffmangel leidet. Der Kurs Erste Hilfe mit Sauerstoff bietet
einen detaillierten Einblick für solche medizinischen Probleme in Bezug
auf Sauerstoff. Wenn ein medizinisches Problem einmal erkannt ist,
dann muss der medizinische Notfalldienst verständigt werden. Die
Erkennung eines Problems in Verbindung mit der Benachrichtigung des
medizinischen Notfalldiensts sind die wichtigsten Schritte im Umgang
mit einem medizinischen Notfall.

Der nächste Schritt wäre die allgemeine Beurteilung der Situation.
Hierbei identifizierst du jegliche Gefahren für dich und beurteilst den
Zustand der Wirbelsäule des Patienten, ob dieser bei der Hilfeleistung
ein erschwerender Faktor sein könnte. Deine eigene Sicherheit hat Priorität über die Hilfeleistung des
Patienten. Wenn du dich selber in Gefahr begibst, dann könnte dieses die Situation von der Assistenz
für einen Patienten zu einer Rettungsoperation mit mehreren Patienten verändern. Als Teil deiner
eigenen Sicherheit, solltest du beurteilen, ob du Handschuhe oder einen Mundschutz benutzen
möchtest oder benötigst.
Sollte es die Situation erlauben dem Patienten zu helfen, dann
beginnst du mit der Erstversorgung. Sollte die Erstversorgung
keinerlei Anomalien aufzeigen, dann beginnst du mit der
Intervention. Sollten auch hier keine Anomalien auftreten dann
fährst du mit der Zweitversorgung fort. Die Erste Hilfe wird so
lange fortgesetzt, bis der medizinische Notfalldienst eintrifft. Dann
übergibst du den Patienten und mit allen wichtigen Informationen
für die weitere angemessene Versorgung. Diese Information sollte
nicht nur die geleistete Notfallhilfe betreffen. Das medizinische
Personal wird deine Beobachtungen an die Klinik weitergeben,
deswegen sollten auch alle für die Behandlung wichtigen
Informationen enthalten sein, wie zum Beispiel das Tauchprofil.
Die Reihenfolge der Abläufe ist also die Erkennung, dass ein
Notfall besteht, den medizinischen Notdienst verständigen, eine
allgemeine Beurteilung durchführen, Hilfe leisten bis der
medizinische Notdienst eintrifft und diesem alle wichtigen
Informationen mitteilen. Ab diesem Moment übernimmt der
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medizinische Notfalldienst. Das beinhaltet das Notfallteam, das Krankenhaus und eventuell auch die
Einrichtung zur Rehabilitation.

Sobald du einen medizinischen Notfall erkannt hast, solltest du ohne
Verzögerung den Notfalldienst kontaktieren. Du musst dich dem Beschreibe, was du tun solltest,
Notfalldienst identifizieren, die Art des Notfalls und wo du dich wenn du einen medizinischen
befindest. Der letzte Punkt könnte vielleicht einige Überlegungen Notfall erkennst.
erfordern. Die meisten Tauchplätze haben keine Adresse. Es könnte
schwierig sein zu erklären wo du dich befindest. Das ist (einer der) Gründe, warum Tauchprofis sich
angewöhnt haben, Notfallpläne für den Tauchplatz an dem sie tauchen, vorzubereiten. In dem
Notfallplan sind Informationen über Orientierungspunkte, nahe gelegene bekannte Adressen oder GPS
Koordinaten aufgeführt. Nachdem du alle Information mitgeteilt hast, solltest du nicht auflegen. Beende
das Gespräch erst, nachdem du die Genehmigung
der Notfallstelle hast.

Solltest du alleine sein, dann musst du den
medizinischen Notfalldienst zuerst benachrichtigen,
bevor du die allgemeine Beurteilung beginnst. In
den meisten Fällen könnte allerdings eine Person
den Anruf tätigen und die andere bereits mit der
Beurteilung
der
Situation
beginnt
und
wahrscheinlich dem Patienten bereits helfen. Auch
wenn du alleine bist, könntest du dich entscheiden
vorher dem Patienten zu helfen und ihn vor
weiterer Verletzung zu schätzen, bevor du den
Notfalldienst informierst. Das könnte unter
anderem sein, den Patienten aus dem Wasser zu
holen oder schon mit HLW zu beginnen. Als
allgemeine Regel gilt zuerst den Notfalldienst zu
verständigen und dann zu helfen. Glücklicherweise
wirst du in den meisten Fällen andere Personen um
dich haben die den Anruf machen können und du
bist nicht mit dieser schwierigen Situation
Entscheidungen zu treffen konfrontiert.

Die allgemeine Beurteilung ist gedacht, damit eine bereits schlechte
Situation nicht noch schlimmer wird. Es geht hier um die Sicherheit Beschreibe die Punkte, die
des Retters, als auch ob eine Andeutung besteht, dass der Patient während einer allgemeinen
eine Wirbelsäulenverletzung hat. Als ersten Schritt sollte der Patient Beurteilung zu beachten sind.
identifiziert werden. Sollte der Patient jemand sein den du gut
kennst (Familie, Partner oder eine andere enge Beziehung), dann wirst du eventuelle infektiöse
Krankheiten des Patienten wissen. Solltest du wissen, dass weder du noch der Patient ein Risiko für die
Übertragung von Krankheiten darstellen, dann kannst überlegen, ob du Handschuhe und
Schutzmaterialien benötigst. In allen anderen Fällen wird den Rettern empfohlen persönliche
Schutzmaterialien zu benutzen.

Bevor der Retter sich dem Patienten nähert, soll er die Umgebung bewerten, ob keine Gefahr besteht.
Schaue nach elektrischen Kabeln, die vielleicht einen Elektroschock ausgelöst haben, Verkehr
(Strassenverkehr oder Boote) die für den Retter gefährlich sein könnten, Gas durch welches der Patient
sein Bewusstsein verloren hat, herunterfallende Gegenstände und andere Gefahrenquellen. Der Retter
sollte sicherstellen, dass er keine Verletzung aufgrund derselben Gefahrenquelle erleidet. Räume
jegliche Gase weg und schalte den Strom ab, sollten diese eine Gefahr darstellen. Du solltest Verkehr um
die Unfallstelle herum oder wegleiten, bevor du dich dem Patienten näherst.
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Bevor du mit der Erstbeurteilung beginnst, solltest du die allgemeine Beurteilung der Situation
abgeschlossen und auf Hinweise achten, die auf eine Wirbelsäulenverletzung des Patienten schliessen
lassen. Das ist der Fall, wenn der Patient über Schmerzen im Nacken oder Rücken klagt. Auch wenn der
Patient keine solchen Schmerzen hat oder bewusstlos ist, gibt es Hinweise die auf eine Verletzung der
Wirbelsäule hindeuten. Eine Person, die einen Kopfsprung in flaches Wasser machte, von grösserer
Höhe als seine eigene Körpergrösse gefallen ist, vom Blitz getroffen wurde oder einen kräftigen Schlag
in den Nacken oder am Kopf bekam, muss mit Vorsicht behandelt werden. Verkehrsunfälle
eingeschlossen das Herausschleudern aus einem Fahrzeug und andere schwerwiegende Einflüsse
sollten auch so behandelt werden, dass der Patient eine wahrscheinliche Wirbelsäulenverletzung
erlitten hat. Weitere Aufmerksamkeit musst du auf Wunden richten (eindringende oder oberflächliche)
bei welchen du vermutest, dass die Wirbelsäule betroffen ist. Solltest du eine Wirbelsäulenverletzung
vermuten, musst du die Hilfeleistung geringfügig ändern. Diese Techniken werden in dem
entsprechenden Abschnitt erklärt.
Die Zellen im menschlichen Körper benötigen Sauerstoff zum
Überleben. Bei der Erstbeurteilung wird die ausreichende Verteilung Beschreiben den Zweck der
von Sauerstoff im Körper des Patienten überprüft. Die Erstbeurteilung und wie sie
Erstbeurteilung behandelt also lebensbedrohliche Situationen. Sie gemacht wird.
beurteilt die Atmung, den Kreislauf, substantiellen Blutverlust (der
Träger von Sauerstoff) und Schock (Probleme mit der Verteilung von Sauerstoff im Körper). Die Gabe
von zusätzlichem Sauerstoff, um dem Körper zu helfen die Organe zu versorgen, wird auch als Teil der
Erstbeurteilung betrachtet. Die Erstbeurteilung ist keine „einmalige Handlung“. Während du dich um
den Patienten kümmerst, wird die Erstbeurteilung jede paar Minuten wiederholt, um Veränderungen in
dem Zustand des Patienten zu entdecken.
Beginne, indem du dem Patienten sagst wer du bist und dass du in Erster Hilfe ausgebildet bist. Danach
frage den Patienten ob er dir erlaubt ihm zu helfen (sollte der Patient bewusstlos sein, dann gehst du
von seiner Zustimmung aus). Der nächste Schritt ist die Überprüfung seines Bewusstseins. Eine
entsprechende Antwort auf deine Frage ob er dir erlaubt ihm zu helfen ist ein Zeichen, dass der Patient
bei vollem Bewusstsein ist. Eine gestammelte Antwort lässt auf ein reduziertes Bewusstsein schliessen.
Sollte der Patient überhaupt nicht antworten, dann solltest du auf die Schulter des Patienten klopfen
oder versuchen auf eine andere Weise eine Reaktion zu erhalten. Je niedriger der Bewusstseinszustand
ist, desto wahrscheinlicher ist ein Problem mit der Sauerstoffverteilung im Körper.

Sollte der Patient ansprechbar sein, dann beschränkt
sich deine Erstbeurteilung auf substantiellen
Blutverlust und der Verhinderung von Schock. Die
Gabe von Sauerstoff kann auch in Erwägung gezogen
werden. Öffne bei einem bewusstlosen Patienten die
Atemwege
und überprüfe
die Atmung.
Sollte
der
Patient atmen
kannst
du
auch
von
einem Kreislauf ausgehen. Genauso wie bei einem Patienten
bei Bewusstsein überprüfst dann Blutverlust, verhinderst
Schock und gibst Sauerstoff. Sollte der Patient nicht atmen,
dann unterbrichst du deine Erstbeurteilung und beginnst mit
HLW. Die Techniken für die Erstbeurteilung und das Drehen
des Patienten als Einheit wird im Praxisteil unterrichtet.
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Die Erstbeurteilung ist bei einem bewusstlosen Patienten der auf dem Rücken liegt am einfachsten.
Wenn du einen bewusstlosen Patienten in einer anderen Stellung vorfindest, dann solltest du überlegen
den Patienten zuerst auf den Rücken zu drehen, bevor du beginnst. Unabhängig davon, solltest du eine
Wirbelsäulenverletzung vermuten, dann drehst du den Patienten nicht auf den Rücken, nur um seine
Atmung zu überprüfen! In diesem Fall führst du die Erstbeurteilung in der Lage durch, in welcher du
den Patienten gefunden hast. Nachdem du die Erstbeurteilung durchgeführt hast, musst du eventuell
den Patienten alleine lassen (z.B. um dich um einen anderen Patienten zu kümmern). Solltest du bei
dem Patienten bleiben, dann besteht keine Notwendigkeit seine Körperposition zu verändern. Solltest
du weggehen müssen, dann solltest du den Patienten in die stabile Seitenlage bringen. Einen Patienten
mit einer vermuteten Wirbelsäulenverletzung sollte nur wenn unumgänglich in die stabile Seitenlage
gebracht werden.

Die erste Priorität bei einem Patienten mit einer vermuteten
Wirbelsäulenverletzung und einer (angenommenen) ausreichenden Beschreibe die weiteren Schritte
Sauerstoffversorgung ist der Schutz vor weiteren Schäden. Um zu nach der Erstbeurteilung bei
verhindern, dass der Patient herumschaut (und somit die einem Patienten mit einer
Wirbelsäule weiter belastet) kannst du neben dem Patienten knien vermuteten
und seinen Kopf in der Stellung, in welcher du ihn vorgefunden hast, Wirbelsäulenverletzung.
halten. Um Schock zu verhindern kannst du eine normale
Körpertemperatur aufrechterhalten. An einem
heissen Sommertag, könntest du für Schatten
sorgen. Bei kaltem Wetter müsstest du den
Patienten warmhalten, indem du eine Decke oder
Kleidung über ihn legst.
Während du auf den Notdienst wartest, redest du
mit dem Patienten und beobachtest seinen
Bewusstseinszustand. Sollte ein weiterer Helfer da
sein, dann könntest du bereits mit der
Zweitbeurteilung auf Verletzungen beginnen. Diese
Beurteilung sollte vorgenommen werden ohne
dass der Patient bewegt wird. Wieder hat der
Schutz der Wirbelsäule Priorität. Solltest du an
einem Ort sein, wo der medizinische Notfalldienst
innerhalb von Minuten da ist, dann solltest du deine Handlungen auf den Schutz der Wirbelsäule und
die weitere Beobachtung des Bewusstseins des Patienten limitieren.

Sollte es notwendig sein den Patienten umzudrehen, dann solltest du
dieses mit der geringsten Belastung für die Wirbelsäule machen. Beschreibe, wie ein Patienten
Während dem Drehen sollte die Wirbelsäule in einer geraden Linie als Einheit umdreht wird.
gehalten werden. Die Anforderungen die Wirbelsäule gerade zu
halten schliesst alle Techniken aus, bei denen an einer oder zwei Stellen gezogen oder gedrückt wird,
ohne die Wirbelsäule zu stabilisieren. Wenn
nur an einigen Stellen Kraft ausgeübt wird,
dann werden sich nur Teile des Körpers und
nicht der gesamte Körper drehen und üben eine
Belastung auf die Wirbelsäule aus.
Um den Patienten als Einheit zu drehen, knie an
der Seite des Patienten wohin du ihn drehen
möchtest. Nimm den Arm des Patienten, der am
nächsten ist, und lege ihn angewinkelt um
seinen Kopf. Lege den anderen Arm (mit der
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Handfläche nach oben) unter den Körper des Patienten. Fixiere den Nacken des Patienten mit einer
Hand. Mit der anderen Hand greifst du den Arm, der unter dem Körper ist am Ellbogen (bei einer
anderen Technik hältst du den Arm, der sich unter dem Köper befindet, auf der Höhe der Hüften). Um
mehr Kraft zu haben und auch um deine eigene Wirbelsäule weniger zu belasten, positioniere dich in
einem leicht nach aussen gestellten Winkel zum Patienten.
Du drückst nun den Arm des Patienten gegen seinen Rücken und ziehst ihn gleichzeitig zu dir. Benutze
die andere Hand um seinen Nacken zu unterstützen. Du solltest den Kopf und Nacken gleichzeitig mit
dem Rest des Körpers des Patienten drehen. Wenn du den Patienten auf den Rücken gedreht hast, dann
bringe sowohl den Kopf als auch die Arme in eine angenehme Lage und fahre mit deiner Assistenz fort.
Wenn der Patient nicht in der Lage ist Flüssigkeiten (Speichel) aus
dem Mund und den Bronchien zu entfernen, oder du musst ihn
alleine lassen um dich um anderes zu kümmern, dann kannst du den
Patienten in eine Lage bringen, bei welcher Flüssigkeiten aus dem
Mund fliessen können und somit offene Atemwege gewährleistet
sind. Diese Lage wird stabile Seitenlage genannt. Die Technik, um
Seitenlage zu bringen beginnt wenn der Patient auf dem Rücken liegt.

Beschreibe, wie ein Patient in
eine stabile Seitenlage gedreht
wird.

einen Patienten in die stabile

Lege den Fuss des Beins, dass am weitesten weg ist unter das Knie des dir am nächsten gelegenen
Beins. Wenn notwendig halte das Bein angewinkelt fest. Strecke den dir am nächsten gelegenen Arm
des Patienten aus. Die andere Hand legst du mit dem Handrücken nach oben unter den Kopf des

Patienten. Jetzt halte sowohl den Ellbogen, als auch das angewinkelte Knie fest. Beide können jetzt als
Hebel benutzt werden, um den Patienten zu dir zu rollen. Knie nicht zu nah beim Patienten. Wenn der
Patient sich in der stabilen Seitenlage befindet, kannst du den Kopf in die richtige Lage drehen. Lege die
Hand als Stütze unter den Kopf des Patienten und gewährleiste, dass die Atemwege offen sind.
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Solltest du keine Atmung feststellen können, ist der erste Schritt den
Kopf des Patienten so zu überstrecken, dass die Atemwege offen Beschreibe mögliche
sind. Solltest du trotzdem keine Atmung feststellen können musst du Handlungen, wenn du bei der
mit Beatmungen beginnen. Atme ein, bevor du deinen Mund über Erstbeurteilung keine Atmung
den Mund des Patienten legst. Atme in den Mund des Patienten aus feststellst.
und halte seine Nase zu und beobachte seinen Brustkorb. Deine
Ausatmung sollte ungefähr eine Sekunde betragen und der Brustkorb des Patienten sollte sich heben.
Drehe beim Einatmen deinen Kopf zur Seite Schaue beim Einatmen vom Gesicht des Patienten weg (um
zu verhindern, dass du die ausgeatmete Luft des Patienten wieder einatmest) und atme wieder in den
Mund des Patienten aus. Es ist selten, dass du nur beatmest (ohne HLW auszuführen), aber solltest du
dies tun, gebe zuerst zwei volle Atemzüge ohne Pause und danach alle 5 Sekunden eine Beatmung.
Sollte dein ersten Atemzug nicht hineingehen, überstrecke den Kopf und
versuche den zweiten Atemzug. Solltest du immer noch nicht beatmen
können, ist der Atemweg verlegt. Um die Verlegung zu entfernen, klopfe
dem Patienten 5 mal fest auf den Rücken und führe danach Kompressionen
auf der Brust durch wie für HLW, welches helfen könnte die Atemwege zu
öffnen. Führe dies so lange durch, bis die Verlegung entfernt wurde. Eine
andere Technik ist das Heimlich Manöver, hierbei besteht allerdings das
Risiko einer inneren Verletzung. Aus diesem Grund ist in einigen Ländern
das Heimlich Manöver nicht erlaubt. Sollte das Heimlich Manöver erlaubt
sein, dann benutze es als zweite Option, um eine Verlegung zu entfernen.
Nachdem du dem Patienten 5 Mal auf den Rücken geklopft hast, setzte dich
auf die Beine des Patienten und lege deine Faust gerade oberhalb des
Nabels und lege deine zweite Hand darauf. In einer schnellen Bewegung
drückst du nach unten (so weit, bis zu ein wenig niedriger als der Brustkorb des Patienten bist) und
nach oben (in Richtung des Kopfes). Die Bewegung komprimiert die Luft in den Lungen und dies führt
zu einem starken Luftstoss in den Luftwegen. Das Heimlich Manöver wird bei einer Person bei
Bewusstsein genauso durchgeführt, jetzt allerdings steht der Retter hinter dem Patienten.

Es ist unwahrscheinlich, dass ein Patient ohne Atmung einen Kreislauf hat. Ein nicht Patient ohne
Atmung benötigt wahrscheinlich Herz-Lungenwiederbelebung (HLW) anstatt nur Beatmungen. Ausser
du siehst klare Zeichen eines Kreislaufs – eine gut durchblutete Hautfarbe, einen Puls – musst du von
einem Herzstillstand ausgehen. HLW wechselt zwischen Kompressionen auf der Brust und Beatmungen
ab. Du führst 30 Kompressionen durch gefolgt von zwei Beatmungen und danach wieder 30
Kompressionen und so weiter.

Um HLW durchzuführen, knie
auf der Höhe der Brust des Beschreibe, wie du HLW bei
Patienten. Der Patient sollte einem Erwachsenen
auf dem Rücken und einer durchführst.
harten Unterlage liegen. Lege
den Arm, der am nächsten ist zur Seite und knie dich so nah als
möglich an den Patienten heran, deine Knie sollten seinen
Brustkorb berühren. In dieser Position solltest du in der Lage
sein zwischen Kompressionen und Beatmungen zu wechseln. Um
die Kompressionen durchzuführen, lege eine Hand auf den
Brustkorb des Patienten (dort wo der Handballen ist). Deine
Hand sollte sich auf der Höhe der Brustwarzen befinden. Im
Praxisteil dieses Kurses lernst du, wie du die richtige Stelle auf
dem Brustkorb findest. Lege die zweite Hand über die erste.
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so weit nach vorne, bis deine Schultern sich über deinen Händen befinden. Halte deine Arme immer
gestreckt und benutzte dein Körpergewicht um den Brustkorb bei jeder Kompression 4 bis 5 cm weit
einzudrücken. Bewege dich nach jeder Kompression wieder in die Ausgangstellung zurück, indem du
deine Rückenmuskulatur dafür benutzt. Du kannst die Kompressionen auch mit der
Schultermuskulatur durchführen, hierbei wirst du allerdings schneller ermüden. Es sollten 100
Kompressionen pro Minute durchgeführt werden. Ein Zyklus von 30 Kompressionen sollte deswegen
18 Sekunden dauern. Nach jedem Zyklus von 30 Kompressionen werden die Atemwege geöffnet und
zwei Beatmungen gegeben.
Der erste Grund HLW zu beenden ist, dass du nicht mehr
weitermachen kannst. Deine Fähigkeit HLW durchzuführen wird Nenne drei Gründe, HLW zu
aufgrund deiner Stärke und körperlichen Kondition beschränkt. Du beenden.
kannst nur so viel wie möglich machen, aber nicht mehr. Sollte
jemand anwesend sein, der übernehmen kann dann solltest sie oder
er weiter fortfahren. Solltest du alleine sein, dann kannst du nicht
mehr machen. Denke immer daran, eine Person die HLW benötigt, ist
bereits tot. HLW rettet kein Leben du kannst nicht retten was nicht
mehr vorhanden ist. HLW bietet eine Chance für einen neuen Beginn.
Leider ist so ein Beginn nur für wenige verfügbar, sogar wenn HLW
sofort begonnen und effektiv durchgeführt wurde.

Durch HLW wird das Herz wahrscheinlich nicht wieder anfangen zu
schlagen. Ein Defibrillator ist hierfür gedacht. Sollte ein Defibrillator
(AED - Automated External Defibrillator) verfügbar sein, dann ist das der zweite Grund HLW zu
beenden. Folge den Anweisungen des AEDs. Du musst den Startknopf bedienen und die Elektroden auf
dem Brustkorb anbringen. Ab diesem Moment wird der AED dich durch die Schritte führen und wird
dich auf auffordern einen oder mehrere Zyklen HLW durchzuführen. Der dritte Grund die HLW zu
beenden ist das Eintreffen des medizinischen Notfalldienstes.

Bei einem zu starken
Blutverlust
ist
die Beschreibe, wie du starke
Blutungen stoppst.
Sauerstoffversorgung
gefährdet. Die Überprüfung
einer starken Blutung ist deswegen Teil der Erstbeurteilung,
hat aber keine Priorität vor der Atmung und dem Kreislauf.
Trotzdem könnte die Blutung so stark sein, dass es notwendig
wäre diese zuerst unter Kontrolle zu bringen, bevor HLW
möglich und sinnvoll ist. Die allgemeine Regel besagt, dass erst
wenn Atmung und Kreislauf vorhanden sind starke Blutungen
behandelt werden. Sollte es sich um eine arterielle Blutung
handeln, wird hellrotes Blut
aus der Wunde spritzen.
Eine arterielle Blutung kann
schwieriger zu stoppen sein
als eine venöse. Das Blut aus einer Vene ist dunkelrot und wird eher
fliessen als spritzen. Vergiss nicht auch unter dem Patienten nach
Blut zu suchen. Sollte dabei Blut entdeckt werden, könnte es
notwendig sein die Kleidung zu entfernen, um einen besseren
Zugang zu der Blutung/Wunde zu erhalten.
Der erste Schritt eine Blutung zu kontrollieren ist direkter Druck auf
die Wunde. Bevorzugt solltest du den Druck mit einer Bandage oder
einem sauberen Stück Stoff ausüben. Am Anfang hältst du die
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Bandage am Platz während du Druck ausübst. Kannst du so die Blutung stoppen, hast du die Wahl
weiterhin Druck auf die Wunde auszuüben oder einen Druckverband anzulegen. Sollte das Blut nicht
gerinnen, musst du den Blutzufluss zur Wunde verringern. Eine leichte Abnahme des Blutflusses kannst
du erreichen, indem du die Wunde höher als den Rest des Körpers anhebst, das könnte aber nicht
ausreichen.

Sollte sich die Wunde an einem Arm oder Bein befinden, dann kannst du den Blutfluss mittels eines
Druckpunktes verringern. Finde einen Ort, wo eine Hauptarterie über einem Knochen liegt. Es muss
eine Stelle an derselben Extremität wie die Wunde sein und sich zwischen der Wunde und dem Herz
befinden. Um den Blutfluss zu verringern, drücke die Arterie gegen den darunter liegenden Knochen.
Druckpunkte sind sehr effektiv aber nicht risikolos. Halte den Druck nur so lange als nötig und übe
direkten Druck auf die Wunde aus, während du den Druckpunkt hältst. Lasse den Druckpunkt alle paar
Minuten los und überprüfe ob die Blutung weniger wurde oder vollständig aufgehört hat.
Kreislaufschock
ist
ein
lebensbedrohlicher
Zustand. Beschreibe, wie man Schock
Wenn der Schock einmal verhindern kann.
einsetzte hat er die Tendenz
schlimmer zu werden. Deswegen ist es wichtig den Ansatz des
Schocks zu verhindern. Das Sicherstellen der Atmung und des
Kreislaufs wie auch das Stoppen von Blutungen sind bereits
Handlungen die helfen den Schock zu verhindern. Da der Schock
mit unzureichenden Sauerstoffniveaus im Körpergewebe
zusammenhängt, helfen alle Handlungen den Kreislauf zu
unterstützen. Zusätzlich kann der Retter die Füsse des Patienten
15 bis 30 cm anheben. Das hilft dem Blutfluss von den unteren
Extremitäten wieder in den oberen Teil des Körpers zu fliessen, wo es am meisten benötigt wird. Das
Anheben der Füsse sollte nur dann gemacht werden, wenn keine anderen Verletzungen dadurch
verschlechtert werden (z.B. wenn eine Wirbelsäulenverletzung vermutet wird).
Des Weiteren hilft es die Körpertemperatur des Patienten
aufrecht zu halten. Biete Schatten bei warmem Wetter und
zusätzliche Insolation bei kaltem Wetter. Um einer
unzureichenden Sauerstoffversorgung der Körpergewebe
vorzubeugen, könnte es dem Patienten helfen Notfallsauerstoff zu
atmen. Wie du schon in dem Erste Hilfe mit Sauerstoffkurs gelernt
hast, kann Notfallsauerstoff bei vielen verschiedenen
tauchbedingten Notfällen eingesetzt werden. Es ist deswegen
anzunehmen, dass sich am Tauchplatz Notfallsauerstoff befindet.

Die meiste Ausrüstung für den Einsatz von Notfallsauerstoff ist
einfach zu handhaben. Für Ausrüstung mit einer ersten Stufe (die
mit einem Mitteldruckschlauch angeschlossen wird) reicht es aus,
die Flasche zu öffnen und die Maske auf das Gesicht des Patienten
zu drücken. Ausrüstung mit einer Beutelmaske, die mittels eines
dünnen Schlauchs an den Lungenautomaten angeschlossen wird,
bedarf ein wenig Übung. Da viele Taucher den Erste Hilfe mit
Sauerstoffkurs gemacht haben, ist es wahrscheinlich, dass sich einer oder mehrere Taucher vor Ort
befinden die diese Ausrüstung bedienen können. Wenn der Patient dem du hilfst vorher tauchen war,
dann sollte Sauerstoff standardmässig gegeben werden.
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Die Zweitbeurteilung behandelt medizinische Probleme, die nicht in
(direktem) Zusammenhang mit der Sauerstoffversorgung im Körper Beschreibe, wann und wie die
stehen. Die Zweitbeurteilung wird erst begonnen, wenn bei der Zweitbeurteilung durchgeführt
Erstbeurteilung keinerlei Probleme mit der Sauerstoffversorgung wird.
auftraten, oder wenn jegliche gefundenen Probleme versorgt
wurden (wie zum Beispiel das Stoppen einer starken Blutung). Wenn die Zweitbeurteilung als
Fortsetzung der Erstbeurteilung durchgeführt wird (und somit der medizinische Notfalldienst bereits
verständigt wurde) dann gewährleistet sie die beste zeitlich begrenzte Versorgung für den Patienten.

In vielen Fällen wird die Zweitbeurteilung ohne die Notwendigkeit der Erstbeurteilung durchgeführt.
Der Patient ist aufmerksam und orientiert, scheint aber ein medizinisches Problem zu haben, oder gibt
ein medizinisches Problem an. In diesen Fällen ist das Hauptziel der Zweitbeurteilung festzustellen, ob
medizinischer Notfalldienst benötigt wird. In anderen Worten: Die Zweitbeurteilung soll feststellen ob
der Patient zum Arzt gehen kann oder ob der Arzt zu dem Patienten kommen muss (oder ob überhaupt
keine Hilfe benötigt wird). Verletzungen sind medizinische Problem die durch einen äusseren Einfluss
verursacht werden. Krankheiten sind Zustände, die sich im Körper des Patienten entwickeln. Die
Beurteilung hängt davon ab, ob du es mit einem Unfall oder einer Krankheit zu tun hast. Deswegen gibt
es unterschiedliche Prozeduren der Zweitbeurteilung, eine für Unfälle und eine für Krankheiten.

Die Beurteilung eines Tauchers der sich unwohl fühlt berücksichtigt
Anzeichen und Symptome. Ein Anzeichen ist etwas, was du als Retter Beschreibe die Zweitbeurteilung
sehen, fühlen oder hören kannst. Ein Symptom ist etwas, was der für eine kranke Person.
Patient sagt. Bei der Beurteilung der Symptome musst du mit dem
Patienten reden. Frage, wie der Patient sich fühlt und ob irgendetwas anders als normal ist. Frage ihn
nach bestehenden medizinischen Zuständen (z.B. Diabetes oder Probleme mit dem Blutdruck) und
vorangegangenen medizinischen Problemen. Frage auch ob er Medikamente einnehmen muss. Dich
interessiert auch, wann der Patient das letzte Mal gegessen hat (und was) und ob der Patient
ausreichend getrunken hat. Situationsabhängig könntest du ihn auch nach eventueller
Alkoholkonsumation oder Einnahmen von Drogen fragen.

Die Beurteilung beginnt mit einer allgemeinen Einschätzung wie der Patient aussieht (normal, müde,
verschwitzt, gerötete Hautfarbe) und kontrolliert danach vergleichbare Werte von 4 spezifischen
Anzeichen. Vergleichbare Werte bedeutet, dass du die Anzeichen des Patienten mit deinen eigenen oder
die einer anderen Person vergleichst. Die spezifischen Anzeichen betreffen die Atmung, den Puls, die
Hautfarbe und die Körpertemperatur. Davon ausgehend, dass du (oder eine andere Person mit denen
du die Werte vergleichst) sich gesund fühlt, sollten die Anzeichen des Patienten in dieselbe erwartete
Reichweite fallen. Anzeichen alleine sagen aber nicht viel aus. Sie müssen von den Symptomen
unterstützt werden. Jemand der gerade einen 5 km Lauf hinter sich hat wird einen schnellen Puls, eine
gerötete Hautfarbe sowie eine warme Hat haben und schwitzen. Das bedeutet aber nicht, dass diese
Person krank ist.
Die Atmung und der Kreislauf (Puls) werden auf ihre Geschwindigkeit gemessen. Du musst wissen wie
oft der Patient pro Minute ausatmet und seinen Herzschlag wissen. Um die Atmung zu messen legst du
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die Rückseite der Hand nahe an den Mund des Patienten, oder du kannst auch eine Hand auf seinen
Brustkorb legen. Du solltest die Atemzüge spüren können und musst auch nicht eine volle Minute
messen. Zähle die Atemzüge für 30 Sekunden und
multipliziere sie mit zwei und somit hast du die Anzahl der
Atemzüge pro Minute. Um den Puls zu finden, lege drei Finger
auf die Innenseite des Handgelenks (an der Seite des
Daumens). Du musst eventuell ein wenig suchen bis du den
Puls findest und zählen kannst. Auch hier musst du nicht eine
ganze Minute zählen. Benutze nicht deinen Daumen zum
Zählen, da der Daumen einen eigenen Puls hat. Personen
können ihren Herzschlag nicht beeinflussen, aber sie können
ihren Atemrhythmus verändern. Es ist am besten die Atmung
ohne das Wissen des Patienten zu überprüfen. Du kannst so
tun, als wenn du etwas anderes machen würdest, wie zum
Beispiel den Puls zu nehmen.
Einen guten Anhaltspunkt für die Hautfarbe bietet die Innenseite der Unterlippe. Diese Beurteilung ist
unabhängig von Rasse oder Bräunung. Um die Temperatur des Patienten zu messen lege deine Hand
auf die Stirn des Patienten und dann zum Vergleich auf deine eigene Stirn. Wechsle immer wieder
zwischen der Stirn des Patienten und deiner eigenen, um sicher zu sein, ob du einen substantiellen
Temperaturunterschied wahrnimmst. Deine Beurteilung der Anzeichen und Symptome wird
wahrscheinlich nicht dazu führen, Hilfe leisten zu können. In den meisten Fällen führt die Beurteilung
zu einer von drei möglichen Entscheidungen. Das kann sein, dass du den medizinischen Notfalldienst
verständigst, einen Arzt anrufst und um Rat bittest oder zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine
medizinische Einrichtung kontaktierst.

Wurde ein Patient im Rahmen der Erstbeurteilung noch nicht
bewegt, dann soll die Beurteilung auf Verletzungen in der Beschreibe die Zweitbeurteilung
vorgefundenen Position durchgeführt werden. Bei der Beurteilung für eine verletzte Person.
auf eine Verletzung wird die Skelettstruktur des Patienten überprüft.
Auch neurologische Schäden werden überprüft. Beginne, indem du den Patienten bittest seinen Kopf
nicht zu bewegen (wenn möglich, solltest du den Kopf in der vorgefunden Lage halten). Bitte den
Patienten deinen Fingern mit den Augen zu folgen und wie viele Finger du hochhältst. Überprüfe den
Nacken und den Kopf auf eventuelle Deformierungen oder weiche Stellen. Unterbreche die Beurteilung
sofort, wenn der Patient bei einer Berührung über Schmerzen klagt.
Nachdem du den Kopf und Nacken überprüft hast,
palpatiere die Schlüsselbeine und Arme. Für das
Schlüsselbein legst du einen Finger oberhalb und
einen unterhalb des Schlüsselbeins und streichst
den Knochen entlang. Halte die Arme an der
Schulter und streiche den Arm mit der anderen
Hand nach unten. Passe besonders auf die Ellbogen
und Handgelenke auf. Das Palpatieren wird mit
einem festen Druck ausgeführt, um die
Knochenstruktur des Patienten zu fühlen, aber
nicht so kräftig, dass du dem Patienten wehtust.
Danach bittest du den Patienten die Finger und die
Hand zu bewegen. Als nächstes werden die
Wirbelsäule und die Schulterblätter überprüft.
Bewege deine Hand der Wirbelsäule entlang und
bitte den Patienten jegliche Schmerzen sofort zu
melden. Dann legst du deine Hände unter die Schulterblätter und hebst sie leicht an.
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Taste den Bauch des Patienten ab. Bei einer inneren Blutung würde sich der Bauch unnatürlich hart
anfühlen. Als nächstes drückst du die Hüften des Patienten nach innen (von den Seiten aus). Um die
Beine zu überprüfen, halte ein Bein an der Hüfte und streiche mit der anderen Hand vorne am Bein
entlang nach unten (der hintere Teil der Beine hat zu viele Muskeln, um die Knochen fühlen zu können).
Wiederhole dieses am anderen Bein. Passe besonders auf die Knie und Fussgelenke auf. Bitte dann den
Patienten die Zehen und Fussgelenke zu bewegen und er soll deine Hand mit dem Fuss wegdrücken.

Während deiner Beurteilung auf Verletzungen passé auf jegliche Abschürfungen und Verletzungen der
haut auf. Du kannst dich nach der Beurteilung um Abschürfungen und kleine Wunden kümmern.
Solltest du während deiner Beurteilung grössere Verletzungen der Knochenstruktur, innere Blutungen
oder neurologische Schäden entdecken, muss der medizinische Notfalldienst bei seiner Ankunft
darüber informiert werden. Schiene keine gebrochenen Arme oder Beine, ausser du musst den
Patienten transportieren (was unwahrscheinlich ist). Stattdessen stabilisierst du die gebrochenen
Knochen in der Position. Ein Retter sollte wissen, wie ein gebrochener Knochen geschient wird, solltest
dieses aber nur tun, wenn er den Patienten vor der Ankunft des medizinischen Notfalldienstes
transportieren muss und dieses nicht zu vermeiden ist.
Nicht alle Wunden müssen von einem
Arzt versorgt werden. Als Retter Beschreibe, warum ein Retter
versorgst du mit Hilfe eines wissen sollte, wie kleiner
Verbandskastens
selber
kleinere Wunden zu versorgen sind.
Wunden. Bevor du einen verband
anlegst, muss die Wunde gesäubert werden. Meisten reicht es aus due
Wunde unter fliessendem Wasser zu reinigen. Du kannst um die Wunder
herum diese mit Seife säubern (aber nicht die Wunde). Benutze zum
Entfernen von Fasern und anderen Teilen in der Wunde eine sterile
Pinzette. Solltest du in deinem Verbandskasten ein Desinfektionsmittel
haben, dann kannst du die Wunde desinfizieren.

Jedes Verbandsmaterial, das in direkten Kontakt mit der Wunde kommt,
muss steril sein. Nimm das Verbandsmaterial erst aus der Packung, nachdem du deine Hände gereinigt
hast (oder nachdem du Handschuhe angezogen hast) und vermeide Kontakt zu dem Teil des Verbandes
der mit der Wunde in Berührung kommt. Verbände sollten fest angebracht werden, aber nicht zu fest
um den Kreislauf zu beeinträchtigen. Sichere den Verband mit Leukoplast oder einem anderen
Klebeband.
Taucher werden bestimmt einmal in Kontakt mit den Tentakeln von
Quallen kommen. Quallen haben Nematocyten (Nesselzellen) mit Beschreibe die Versorgung für
denen sie ihre Beute stechen. Der Kontakt mit einer Qualle kann einen Taucher (oder
Millionen dieser Nematocyten auslösen, die durch die Haut stechen Schwimmer) der in Kontakt mit
und ihr Gift injizieren. Obwohl das Gift gefährlich sein kann, Nematocyten gekommen ist.
erfordern die meisten Quallenverletzungen keine medizinische
Versorgung. Würfelquallen wie die Irukandji Qualle in Australien sind die bekannten Ausnahmen.
Nematocyten, die in den Tentakel einer Qualle übrigbleiben und noch nicht abgefeuert wurden, können
aber trotzdem noch verletzen. Deswegen ist der persönliche Schutz des Retters und die Deaktivierung
der Nematocyten die erste Priorität.
Der Retter soll vor der Versorgung der Wunde(n) Handschuhe
anziehen. Das Wasser muss dasselbe sein, in welchen die Qualle lebt.
Sollte eine Qualle in Salzwasser leben und die Tentakel werden mit
Süsswasser gereinigt, dann entlassen die Nematocyten wieder Gift.
Während dem Reinigen solltest du alle verbleibenden Tentakel oder
Quallenteile entfernen. Mit der Schneide eines Messers oder einer
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Kreditkarte kann man diese gut abkratzen. Eine Alternative zum Salzwasser ist das Neutralisieren der
Nematocyten mit Essig. Essig soll aber nicht bei Verletzungen durch die portugiesische Galeere
verwendet werden. Die portugiesische Galeere ist keine richtige Qualle und die Nematocyten werden
durch den Essig aktiviert. Nach der Ersten Hilfe sollte eine Antihistaminsalbe aufgetragen werden um
die Schmerzen zu lindern.
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Rettung und Assistenz
In diesem Kapitel lernst du anderen Tauchern im Wasser zu helfen. Solche Techniken sind entweder
„Assistenz“ oder „Rettung“. Der Unterschied liegt in der Fähigkeit des Tauchers dem geholfen wird. Wir
sprechen von „Assistenz“, wenn der Taucher noch Handlungen ausführen kann, die zu einem positiven
Ausgang der Situation führen. Im Gegensatz zur „Rettung“, bei welcher der Retter die vollständige
Kontrolle über die Situation übernimmt. Die Ziele der Assistenz und Rettung sind sehr ähnlich. Bringe
den Taucher an die Oberfläche und aus dem Wasser, um entweder Erste Hilfe zu vermeiden oder
überhaupt erst zu ermöglichen.
Da jeder Notfall einzigartig ist, ist ein „dogmatischer“ Ansatz nicht möglich. Es gibt immer verschiedene
Möglichkeiten um mit derselben Situation umzugehen. Als Scuba & First Aid Taucher solltest du
unterschiedliche Techniken erlernen die du in derselben Situation anwenden kannst. Dein „Arsenal“ an
Techniken erlaubt dir dann diese in einem reellen Notfall im Kontext zu wählen und anzuwenden. Solch
ein Kontext kann sich auf die Ausrüstungskonfiguration eines Tauchers beziehen, auf die
Wasserbewegung, die Körpergrösse (deine Grösse im Vergleich zu der des Opfers) und vielen anderen
Faktoren. Das Lernen von Rettungen und Assistenz beinhaltet das Experimentiren mit verschiedenen
Techniken, um die Möglichkeiten und Begrenzungen jeder Technik kennen zu lernen.
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Bevor eine effiziente
Erste Hilfe möglich Erkläre den Unterschied
ist, muss der kranke zwischen retten und assistieren.
oder
verletzte
Taucher zuerst aus dem Wasser geholt werden.
Abhängig des Zustands des Tauchers wird die Aktion, um
den Taucher aus dem Wasser zu holen Assistenz oder
Rettung genannt. Bei einer Assistenz kann man
annehmen, dass der Taucher immer noch in der Lage ist
gewisse Handlungen selbständig auszuführen, aber auf
Hilfe angewiesen ist. Bei einer Rettung kann man
annehmen, dass der Taucher unfähig ist Handlungen
auszuführen, die einen positiven Ausgang der Situation
herbeiführen. Rettungen werden für Taucher in Panik oder Taucher, die das Bewusstsein verloren
haben durchgeführt.
Assistenz kann als peinlich empfunden werden. Das Annehmen von Hilfe kann als Inkompetenz
angesehen werden. Wenn ein Retter Assistenz anbietet muss er gleichzeitig darauf achten das keine
peinlichen Gefühle bei dem anderen aufkommen. Das kann gut gemacht werden, indem man die
Assistenz als gemeinsames Unterfangen darstellt. Retter und Helfer können ihre Kräfte vereinen,
anstatt eine Person hilft einer anderen aus einer problematischen Situation. Solche Überlegungen
treffen auf eine Rettung nicht zu. Bei einer Rettung kontrollierst du vollständig die Situation.
Wen nein Taucher zu müde ist, um zum Boot oder zum Strand
zurückzuschwimmen dann benötigt er Assistenz. Bedenke, dass ein Beschreibe, wie du einem
ermüdeter Taucher ein Taucher in Panik werden kann. Stelle ermüdeten Taucher an der
zusätzlichen Auftrieb her, indem du sein Jacket aufbläst oder Blei Oberfläche assistierst.
abwirfst. Erlaube dem Taucher auf dem Rücken zu liegen und er
kann ohne Maske und Lungenautomaten angenehmer atmen. Sollte allerdings starke Wasserbewegung
vorherrschen, dann könnte das nicht möglich sein. Spreche mit dem Taucher und beruhige ihn. Solltest
es möglich sein, dann bitte ihn zu schwimmen während du ihn ziehst.

Man kann einen Taucher auf verschiedene Arten ziehen. Eine einfache Methode ist den Taucher am
Flaschenventil zu halten und zu ziehen. Wenn du lieber Augenkontakt mit dem Taucher haben möchtest
(was wichtig ist, solltest du vermuten, dass der Taucher das Bewusstsein verlieren könnte) lege die
Beine des Tauchers auf deine Schultern. In dieser Position kannst du ihn schieben oder ziehen. Eine
andere Möglichkeit wäre es, das Gerät und den Bleigurt des Tauchers zu nehmen. Ohne Ausrüstung ist
das Schwimmen um einiges einfacher. Sollte der Taucher nicht zu müdes ein, dann kann er selbständig
zur Ausstiegstelle schwimmen, ohne dass du ihn ziehen must.

Sollte du dich nicht selber mit dem ermüdeten Taucher im Wasser befinden, sondern auf dem Boot oder
am Strand sein, dann musst du entscheiden ob du ins Wasser gehen musst oder nicht. Du kannst ihm
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eine Leine mit einem Schwimmkörper zuwerfen oder du kannst ins Wasser steigen um ihm persönlich
zu assistieren. Das Werfen einer Leine erfordert einige Übung. Gewöhne dir an immer einen Punkt
hinter dem Taucher anzuvisieren. Wenn möglich bringe am Ende der Leine einen Auftriebskörper an.
Der Auftriebskörper sollte weder zu gross, noch zu schwer sein, dann er den Taucher nicht verletzt.

Solltest du vom Ufer aus ins Wasser gehen, dann versuche die Distanz, die du schwimmen musst so
gering als möglich zu halten, um schneller reagieren zu können. Während du Augenkontakt mit dem
Taucher hältst (und um zu wissen wo e r sich befindet, sollte er sich nicht an der Oberfläche halten
können) gehst zu dem am Punkt, wo du dem Taucher am nächsten bist. Dann erst gehst du in das
Wasser und schwimmst auf ihn zu. Immer wenn du zu einem Taucher in das Wasser gehst, dann rüste
dich mit Maske, Schnorchel und Flossen aus. Mit Flossen bist du schneller und hast auch mehr Kraft,
wenn du dem Taucher assistierst. Die Maske und den Schnorchel benötigst du vielleicht, um den
Taucher unter Wasser zu finden.
Oft reicht es aus das Gerät und
den Bleigurt des ermüdeten Beschreibe, wie du mit einem
Tauchers zu nehmen, damit er ermüdeten Taucher das Wasser
selbständig
das
Wasser verlässt.
verlassen kann. In den meisten
Fällen wird der Taucher ohne oder mit nur geringer Hilfe aus dem
Wasser kommen, wenn du sein gerät nimmst. Sollte ein Ausstieg
ohne Gerät nicht möglich sein, dann benötigt der Taucher
zusätzliche Hilfe. Ein Seil um den Brustkorb des Tauchers hilft
ihm, wenn er die Leiter eines Bootes hinaufsteigen muss. Das
Verlassen des Wassers am Ufer kann einfacher sein, wenn er
hinauskriecht.

Für die Assistenz eines
Tauchers unter Wasser gibt es Beschreibe die Assistenz für
mehrere Gründe. Der Taucher einen Taucher bei Bewusstsein
kann einen Krampf haben, ausser Atem oder ohne Luft sein. Der unter Wasser.
Taucher kann auch Ausrüstungsprobleme haben, wie eine vereiste
zweite Stufe oder die Flasche ist aus der Halterung herausgerutscht. In den meisten (aber nicht allen)
Fällen wird die Hilfe sein den Taucher in einer sicheren und kontrollierten Weise an die Oberfläche zu
bringen. Wenn dem Taucher vollständig unter Wasser geholfen werden kann, dann kann der Tauchgang
fortgesetzt werden. Nach dem Lösen des Krampfs oder die Flasche wieder in der Halterung befestigen,
besteht normalerweise kein Grund den Tauchgang abzubrechen.

Wenn du einem Taucher unter Wasser hilfst, vermeide es ihn von hinten anzulangen. Nähere dich dem
Taucher wo er dich sehen kann und signalisiere ihm was du tun willst. Sollte der Taucher ausser Atem
sein, dann kannst du ihm helfen einen normalen Atemrhythmus wieder zu erlangen, indem du ihn
aufforderst alle Aktivitäten zu unterbrechen. Halte den Taucher fest und überlege ihn mittels
Handzeichen zum ein- und ausatmen aufzufordern. Der Ansatz zur Assistenz für das Lösen eines
Krampfs ist ähnlich. Kommuniziere mit dem Taucher, damit du den verspannten Muskel weisst. Dann
massiere den Muskel während du zwischen überdehnen und entspannen des Muskels abwechselst.
Einen Muskel im Bein kann man sehr gut dehnen, wenn du die Flossenspitze des Beins nach oben
drückst.
Normalerweise gibt ein Taucher der ohne Luft ist die angemessenen Handzeichen und wird dann die
Initiativer ergreifen, um deine alternative Luftversorgung zu nehmen. Diese Fertigkeit lernen und üben
Taucher in Anfängerkursen. Manchmal allerdings wird ein Taucher nicht reagieren wie er gelernt hat
(und wie du erwarten würdest). Manche Taucher sind wie „gelähmt“ wenn das Problem auftritt. Das
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könnte bedeuten, dass jetzt der Spender die Initiativer ergreifen muss. Sollte ein Taucher ohne Luft
sein, dann kannst du sie Situation kontrollieren, indem du ihm deine alternative Luftversorgung
anbietest. Halte den Taucher gut fest (eine gute Stelle ist der Gurt des Jackets) und stelle sicher, dass
der Taucher deine alternative Luftversorgung in den Mund nimmt. Dann hilf dem Taucher einen
normalen Atemrhythmus zu etablieren, bevor der Aufstieg eingeleitet wird.

Sollte ein Taucher unter Wasser in Panik geraten, dann ist das
einzige was du tun kannst so gut als möglich den Aufstieg zu Beschreibe die Rettung eines
kontrollieren. Taucher in Panik benützen alle Kraft, um an die Tauchers in Panik.
Oberfläche zu gelangen. Es ist wahrscheinlich, dass du nicht
rechtzeitig reagieren kannst und der Taucher bereits auf dem Weg zur Oberfläche ist. Solltest du
reagieren können, dann ist es wahrscheinlich, dass du den Aufstieg des Tauchers nur verzögern kannst.
Bringe dich nicht selber in Gefahr. Wenn du den Taucher nicht stoppen kannst, dann lasse ihn gehen.
Folge dem Taucher mit einer normalen Aufstiegsgeschwindigkeit während du Augenkontakt mit dem
Taucher in Panik hältst (wenn es die Sichtverhältnisse erlauben). Tauche nicht zu nah bei dem Taucher
auf. Ein Taucher in Panik kann nicht mehr rationell denken. Solltest du zu nah sein, dann wird er sich an
dir festhalten und dies wird euch beide in Gefahr bringen.
Versuche an der Oberfläche mit dem Taucher in Panik zu reden. Fordere ihn auf seine Gewichte
abzuwerfen oder sein Jacket aufzublasen. Halte immer einige Meter Abstand von dem Taucher. Sollte
sich der Taucher auf dich zubewegen, dann solltest du das für dich einsetzen. Halte immer den gleichen
Abstand zwischen dir und dem Taucher in Panik ein, während du in die Richtung der Sicherheit( zum
Boot oder Ufer) schwimmst. So lange der Taucher dir folgt besteht keine Notwendigkeit etwas anderes
zu machen.

Sollte der Taucher dir allerdings nicht zu einem sicheren Ausstiegsort folgen oder steht eine solche
nicht zur Verfügung, dann musst du positiven Auftrieb herstellen. Der einfachste Weg einen Taucher in
Panik anzunähern ist von unten. Tauche ab und schwimme unter den Taucher. Mit ausgestreckten
Armen (ausserhalb der Reichweite des Tauchers) löse seinen Bleigurt. Um sein Jacket aufzublasen,
kannst du hinter dem Taucher aufsteigen und sein Flaschenventil mit vollständig ausgestrecktem Arm
greifen. Jetzt kannst du den oberen Teil der Flasche zwischen deinen Knien einklemmen. Je höher du
mit deinen Knien bist und je besser dein Arm durchgestreckt ist, desto geringer ist das Risiko, dass der
Taucher dich fassen kann. Greife jetzt über die linke Schulter des Tauchers nach seinem Inflatorsystem
und blase das Jacket auf. Hat der Taucher ein pneumatisches System, dann solltest du es bereits unter
Wasser aufblasen in derselben Position, bei welcher du die Gewichte abwirfst. Nachdem du ausreichend
positiven Auftrieb erstellt hast, gehe auf Distanz und warte bis der Taucher sich beruhigt hat.

Wenn du nicht untertauchen kannst, dann musst du an der Oberfläche einen anderen Weg hinter den
Taucher in Panik finden. Ein zweiter Taucher kann versuchen den Taucher in Panik abzulenken. Als
letzte Möglichkeit kannst du den Taucher umdrehen. Um dieses zu machen, greifst du den
gegenüberliegenden Arm des Tauchers und ziehst ihn kräftig zu dir heran. In dem Moment, wenn der
Taucher dir den Rücken zudreht, greifst du sein Flaschenventil und klemmst den oberen Teil der
Flasche mit deinen Knien fest. Der weitere Ablauf bleibt derselbe als bei der Annäherung unter Wasser.
Solltest das Opfer dich zu fassen bekommen, dann kannst du ihm entkommen, indem du unter Wasser
gehst.
Die Suche nach einem vermissten Taucher sollte nur so lange wie
nötig dauern und deswegen muss ein systematischer Ansatz Beschreibe die Techniken, um
eingesetzt
werden.
Suchmuster
erlauben
dem
Retter einen vermissten Taucher zu
Überschneidungen zu vermeiden und verringern das Risiko Teile des finden.
Suchgebietes auszulassen. Idealerweise beginnt die Suche dort wo
der Taucher das letzte Mal gesehen wurde. Von diesem Ort an wird die Suche nach allen Richtungen
durchgeführt. Beginne mit einer schnellen Suche. Setze Suchmuster mit einer grösseren Entfernung
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zwischen den Längen ein, als du normalerweise bei einer genaueren Suche machen würdest. Das erhöht
deine Chancen den Taucher zu finden und gleichzeitig bekommst du einen Überblick über das
Tauchgebiet. Sollte die schnelle Suche nicht erfolgreich sein, dann musst du eine detailliertere Suche
starten. Während der schnellen Suche sollten Taucher nach aufsteigenden Bläschen Ausschau halten.

Wenn keine (oder nur wenig) Strömung ist, dann kannst du zur
Suche einen Kompass benutzten. Mit einem Kompass kannst du zwei
nützliche Suchmuster ausführen. Das U-Muster und die Spirale mit
Kompass. Die Spirale mit dem Kompass wird eingesetzt, wenn du
weiter weg vom Ufer bist. U-Muster sind zuverlässiger, wenn du an
einer Seite des Suchgebietes eine Referenz hast, wie das Ufer. Bei der
Wahl eines Suchmusters sind Strömung und die Bodenkontur die
entscheidenden Faktoren. Ein weiterer Faktor ist die Anzahl der
verfügbaren Taucher für die Suche. Wenn sich an dem Tauchplatz 20
Taucher befinden, dann würdest du nicht die Spirale mit dem
Kompass wählen, da bei diesem Muster nur zwei Taucher effizient
suchen können. Unter diesen Umständen wäre die Suche mit einem U-Muster angemessen, da du jedem
Team einen Teil des Suchgebiets geben kannst.
Hast du dich für ein Suchmuster entschieden, dann musst als nächstes entscheiden, wie genau die Suche
durchgeführt werden muss. Jedes Suchmuster kannst du an die Sichtverhältnisse des Tauchplatzes
anpassen. Jede Seitenlänge des Suchmusters kann 50 cm oder 5 Meter weit auseinander liegen, das
verändert nicht das Muster, sondern nur die Genauigkeit. Für die Spirale mit dem Kompass drehst du
dich nach jeder Seitenlänge immer 90° in dieselbe Richtung. Jede Seitenlänge ist eine Einheit länger als
die vorangegangene. Zähle während dem Schwimmen die Flossenzyklen und füge immer dieselbe
Anzahl für die nächste Seitenlänge dazu. Sollte es die Sichtverhältnisse zulassen, dass deine Seitenlänge
4 Flossenzyklen auseinander liegen, dann beginnst du mit 2, dann 4, dann 6 usw. Wenn du eine
grössere Genauigkeit von 2 Flossenzyklen benötigst dann beginnst du mit 1, dann 2, dann 3 usw.

Für das U-Muster hast du zwei Möglichkeiten. Wenn
du eine genaue Suche durchführen willst, dann
beginnst du in einem 90° Winkel zu deiner
Referenzleine zu schwimmen. Die Referenzleine
kann ein beschwertes Seil, die Küste, der Steg oder
eine Struktur unter Wasser sein. Wenn du eine
Länge geschwommen bist, welche du messen
kannst wenn du eine andere Leine erreichst, eine
Entfernung in Flossenzyklen oder das Erreichen
eines spezifischen Tiefe, bewegst du dich zur Seite
und schwimmst mit dem Umkehrkurs wieder
zurück. Du wiederholst diese Prozedur jedes Mal
wenn du an der anderen Seite angekommen bist. Sollte die Entfernung zwischen den Längen sehr gross
sein, dann kannst du auch den Kompass für die Seitenlängen benutzen. In diesem Fall ist das Muster
plus 90°, minus 90°, plus 90°, usw.

Nah am Ufer benötigst du vielleicht nicht einmal einen Kompass um ein U-Muster zu schwimmen.
Anhand von Sandripplen kannst du eine Gerade mit natürlicher Navigation schwimmen. Obwohl das
Ufer einen guten Referenzpunkt für das U-Muster bietet, solltest du trotzdem überlegen die grossen
Längen der Uferlinie entlang zu schwimmen und nicht auf das Ufer zu und davon weg. Wenn du entlang
der Uferlinie schwimmst dann verhinderst du wiederholte Auf-und Abstiege. Solltest du auf das Ufer zu
und wieder davon wegschwimmen dann sind deine Ohren von jedem Tiefenwechsel betroffen
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Eine beschwerte Leine ist für das
Suchen sehr nützlich. Die Leine wird
am Grund abgelegt und dient als
Referenzpunkt.
Der
Ablauf
ist
folgendermassen: Zwei Taucher halten
jeweils ein Ende der Leine. Sie ziehen
die Leine gerade und legen sie auf den
Grund und ziehen einmal kräftig daran,
um den Buddy zu signalisieren, dass die Leine in der richtigen Position ist. Jetzt beginnen die Taucher
die Suche mit der Leine an ihrer rechten Seite (da sie in entgegensetzte Richtungen schwimmen, wird
an beiden Seiten der Leine gesucht). Am Ende der Leine angekommen, nehmen beide Taucher die Leine
auf und legen diese (abhängig der Sicht) 1 oder mehrere Meter zur Seite, ziehen wieder einmal kräftig
daran und dann beginnt die Suche wieder für jeden Taucher auf seiner rechten Seite der Leine.
Die Vorgehensweise mit einer beschwerten Leine erlaubt eine genaue Suche eines kleinen bis
mittelgrossen Suchgebiets. Diese Technik wird meistens eingesetzt, um kleine Objekte zu finden, kann
aber sehr nützlich sein einen vermissten Taucher zu finden. Solltest du keine beschwerte Leine zur
Verfügung haben, dann kannst du eine „normale“ Leine nehmen und an den Enden Gewichte anbringen.

Erfahrene Suchteams können eine Leine
benützten, um eine Gruppe von Tauchers
zu führen. Ein Taucher kontrolliert mit
dem Kompass
die
Richtung
und die anderen
Taucher halten
ihre Position an
der Leine und kontrollieren die Leine in ihren Händen und passen ihre Tiefe
und Geschwindigkeit dem Rest des Teams an. Normalerweise muss ein Team
mehrere Versuche durchführen, bevor diese Methode effizient eingesetzt
werden kann. Wenn diese Methode allerdings funktioniert, dann kann ein
relativ grosses Suchgebiet in kurzer Zeit abgesucht werden. Das Konzept
dieser Methode ist es, die Leine als Referenz für deine Position zu benutzen,
die Leine sollte aber nicht in irgendeine Richtung gezogen werden. Sollte ein
Taucher an der Leine ziehen, dann wird das gesamte Team in die falsche Richtung schwimmen.
Jeder Taucher muss darauf achten, dass die Leine links und rechts von seinen Händen gerade mit der
Leine zwischen seinen Händen ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann sollte er die Leine nicht in die
richtige Position ziehen sondern schwimmen bis er selber wieder mit der Leine in der richtigen
Position ist. Das erfordert einige Übung, aber es ist eine Herausforderung und macht auch in der
Gruppe viel Spass.
Ein traditionelles Suchmuster ist mit einer Leine ein Kreismuster zu schwimmen. Diese Methode ist bei
einem flachen Grund sehr nützlich und kann auch mit relativ starker Strömung durchgeführt werden.
Der „Anker“ in der Mitte ist normalerweise ein Taucher und die Leine wird sowohl zur Navigation, als
auch zur Kommunikation verwendet. Der Taucher, der das Suchmuster schwimmt stellt sicher, dass die
Leine immer unter Spannung bleibt. Der Taucher muss auch wissen wann ein Kreis geschwommen ist.
Der Taucher in der Mitte muss gewährleisten immer an derselben Stelle zu bleiben.

Die Leine sollte dünn sein, um Widerstand beim Schwimmen zu vermeiden. Wenn ein Taucher in der
Mitte des Kreises ist, dann sollte er die Leinenrolle (Reel) halten. Der Taucher der den Kreis schwimmt,
sollte so lange von der Mitte weg schwimmen, bis die Leine unter Spannung steht und markiert den
Beginn des Kreises mit einem Pin oder einer anderen Markierung am Grund und beginnt den Kreis zu
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schwimmen. Wenn er wieder an der Markierung angekommen ist, dann weiss er, dass er einen ganzen
Kreis geschwommen ist und zieht zweimal an der Leine, um dem “Anker” zu signalisieren, dass er mehr
Leine benötigt. Der Anker rollt mehr Leine vom Reel ab (abhängig der Sichtverhältnisse). Der Taucher
der navigiert schwimmt wieder bis die Leine unter Spannung steht, markiert wieder den Beginn des
Kreises und beginnt den nächsten Kreis zu schwimmen. Somit kann die Suche so lange wie benötigt
durchgeführt werden.
Wenn ein Taucher gefunden wurde,
dann muss als erstes überprüft Beschreibe die Techniken, um
werden, ob er bei Bewusstsein ist einen bewusstlosen Taucher an
oder nicht. Ein nicht reagierender die Oberfläche zu bringen.
(bewusstloser) Taucher muss an die
Oberfläche gebracht werden. Sollte der Taucher noch seinen
Lungenautomaten im Mund haben, dann sollte er in dieser Position
fixiert werden. Sollte er keinen Lungenautomaten im Mund haben, dann
ist es deine Entscheidung, ob du ihn wieder in seinen Mund stecken
willst oder nicht. Wie auch immer, du solltest kleine Zeit verlieren
dieses zu versuchen, da der Lungenautomat wahrscheinlich keinen
Nutzen bringt. Beim Aufstieg mit einem bewusstlosen Taucher müssen
einige Überlegungen der Handhaltung berücksichtigt werden. Du musst
den Taucher festhalten, den Lungenautomaten des Opfers in
seinem/ihrem Mund fixieren, den Kopf des Opfers in einer Position
halten, bei welcher die Atemwege offen sind und eine Hand zur Kontrolle der Tarierung frei haben.

Wenn du die Flasche des Opfers zwischen deinen Knien einklemmst dann hast du beide Hände frei. Mit
dieser Technik kannst du den Lungenautomaten (und den Kopf) mit einer Hand halten und mit der
anderen Hand die Tarierung anpassen. Du kannst die Tarierung für das Opfer und dich mit einem Jacket
durchführen. Die Frage ist nur „mit welchem“? Wenn du berücksichtigst, dass du vielleicht den Kontakt
mit dem Opfer verlieren könntest, dann ist es vielleicht gut die Tarierung mit seinem/ihrem Jacket zu
machen. Solltest du den Kontakt verlieren, dann hat das Opfer positiven Auftrieb und wird weiter an die
Oberfläche treiben, solltest du es loslassen müssen.
Wenn du die Flasche des Opfers zwischen deinen Knien einklemmst dann
hast du beide Hände frei. Mit dieser Technik kannst du den
Lungenautomaten (und den Kopf) mit einer Hand halten und mit der
anderen Hand die Tarierung anpassen. Du kannst die Tarierung für das
Opfer und dich mit einem Jacket durchführen. Die Frage ist nur „mit
welchem“? Wenn du berücksichtigst, dass du vielleicht den Kontakt mit
dem Opfer verlieren könntest, dann ist es vielleicht gut die Tarierung mit
seinem/ihrem Jacket zu machen. Solltest du den Kontakt verlieren, dann
hat das Opfer positiven Auftrieb und wird weiter an die Oberfläche
treiben, solltest du es loslassen müssen.

Erste Hilfe kannst du im Wasser nicht effizient durchführen. Sollte
ein Taucher bewusstlos sein (mit oder ohne Atemstillstand), dann ist Beschreibe die Überlegungen
die erste Priorität den Taucher an das Ufer oder auf ein Boot zu für einen nicht atmenden
bringen. Wenn du nah an einem Ausstiegspunkt bist und die Taucher an der Oberfläche.
Ausrüstung des Tauchers ablegen und ihn innerhalb weniger
Minuten aus dem Wasser bringen kannst, dann solltest du das machen. Sollte der Transport und der
Ausstieg länger dauern, dann solltest du mit künstlicher Beatmung im Wasser beginnen. Das sollte so
durchgeführt werden, dass so wenig Zeit als möglich verloren geht. Künstliche Beatmung wird während
dem Ablegen der Ausrüstung und dem Transport ausgeführt.
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Wenn du einen Taucher an der Oberfläche treiben siehst, dann näherst du dich ihm an während du
Augenkontakt hältst. Sollte der Taucher sinken, dann möchtest du wissen wo er gesunken ist. Sollte der
Taucher auf dem Rücken liegen, setzte deine Annäherung fort bis du ihn erreicht hast. Sollte der
Taucher mit dem Gesicht im Wasser liegen, dann halte ausserhalb der Reichweite des Tauchers an.
Spritze Wasser und spreche (schreie) ihn laut an, ob er reagiert. Wenn der Taucher im Wasser liegt und
etwas beobachtet, dann wird er sich wahrscheinlich nicht über eine „Rettung“ freuen. Sollte er nicht
reagieren, setzt du deine endgültige Annäherung fort und drehst ihn auf den Rücken. Um den Taucher
umzudrehen, kannst du sein Flaschenventil greifen und es herunterdrücken. Sollte das Opfer keine
Ausrüstung anhaben, begib dich auf die Seite des Kopfes. Greife die Handgelenke des Opfers mit deinen
gegenübergelegenen Händen (deine Arme sind gekreuzt) und ziehe deine Arme nach aussen. Mit dieser
Bewegung wird sich das Opfer drehen.

Als nächstes stellst du positiven Auftrieb sicher, rufst
um Hilfe und entfernst die Maske und den
Lungenautomaten des Opfers. Wirf die Gewichte ab
und/oder blase das Jacket auf. Wenn sich in der Nähe
Taucher aufhalten dann kannst du mit Handsignalen
um
Hilfe
signalisieren.
Möchtest
du
die
Aufmerksamkeit von anderen Personen (keine
Taucher) auf dich lenken, dann könnte es besser sein
zu winken und zu schreien. Deine Hoffnung ist, dass
jemand am Ufer (oder auf dem Boot) schon den
medizinischen Notfalldienst angerufen hat und das sie
dir jetzt helfen den Taucher aus dem Wasser zu
bringen. Jetzt musst du die Atmung des Patienten
überprüfen. Lege dein Ohr so nah als möglich an den Mund des Tauchers (solltest du eine Kopfhaube
tragen, dann ziehe sie herunter) beobachte den Brustkorb des Tauchers und wenn möglich lege eine
Hand unter das Klettband des Bauchgurtes auf den Brustkorb. Überprüfe für mindestens 10 Sekunden
die Atmung. Solltest du keine Atmung vorfinden, dann beginne die künstliche Beatmung. Als erstes
gibst du zwei Beatmungen und dann alle 5 Sekunden eine. Sollte die Beatmung für mehr als 5 Sekunden
unterbrochen werden, dann beginnst du einen neuen Zyklus wieder mit zwei Beatmungen.
Für die Beatmungen kannst du zwischen Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase oder Mund-zu-Mas wählen.
Mit dem Ausdruck „Maske“ ist die Taschenmaske gemeint. Taschenmasken sind im ruhigen Wasser
sehr nützlich und schützen den Retter gegen Infektionen. Sie sind allerdings nicht immer verfügbar
(manche Taucher haben sie immer in ihrer Jackettasche) und sind bei ungünstigen
Oberflächenbedingungen schwer zu benutzen. Mund-zu-Mund funktioniert gut, der Taucher muss aber
sehr weit aus dem Wasser, die Nase des Patienten verschliessen während er beatmet und den Kopf des
Patienten unterstützen. Der Retter muss das Ablegen der Ausrüstung alle 5 Sekunden unterbrechen.
Retter mit relativ langen Armen können mit einem Arm unter den Nacken und um den Kopf des
Patienten greifen und mit der Hand desselben Arms den Mund des Patienten verschliessen Derselbe
Arm unterstützt gelichzeitig den Kopf des Patienten. Somit können Beatmungen von Mund-zu-Nase
durchgeführt werden während mit der freien Hand ohne Unterbrechung die Ausrüstung abgelegt
werden kann.
Ob der Retter die Gewichte abwirft oder nicht hängt von der Dicke des Anzugs ab. Mit dicken Anzügen
ist es schwierig sich ohne Gewichte an der Oberfläche zu bewegen. Der Auftrieb des Anzugs erschwert
eine vertikale Position im Wasser während man die Ausrüstung ablegt und die Flossen beim
Schwimmen unter Wasser zu halten. Mit dünneren Anzügen hat das Abwerfen von Gewichten keinerlei
Nachteile. Ähnliche Überlegungen treffen auch auf das Ablegen der Ausrüstung zu. In einigen Fällen
hast du mehr Bewegungsfreiheit, wenn du deine eigene Ausrüstung zuerst ablegst. In anderen Fällen
gibst du dem zusätzlichen Auftrieb deines Jackets Vorrang und legst deine eigene Ausrüstung erst im
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letzten Moment ab. Der einzige Weg, um ein Gefühl für eine gegebene Situation eine angemessene
Lösung zu finden ist unter verschiedenen Bedingungen zu experimentieren.
Um die Hydrodynamik zu verbessern und einen einfacheren
Ausstieg mit einem nicht-reagierenden Taucher durchführen zu Beschreibe nützliche Techniken
können, sollte die Ausrüstung abgelegt werden. Der Retter sollte für das Abwerfen der
allerdings die Maske und den Schnorchel für unerwartete Umstände Ausrüstung.
behalten und braucht auch seine Flossen, um das Opfer
transportieren zu können. Ziehe die Maske herunter (und wenn sie stört drehe sie in den Nacken, somit
ist sie nicht im Weg) anstatt die Maske vollständig abzunehmen. Da das Opfer nicht reagiert, ist es nicht
schlimm, sollte die Maske verloren gehen.

Die Gewichte des Opfers wurden wahrscheinlich schon bei der ersten Annäherung abgeworfen. Wenn
nicht, dann sollten sie vor dem Ablegen des Gerätes abgeworfen werden. Die beste Technik das
Tauchgerät abzulegen hängt von der Ausrüstungskonfiguration und den Bedingungen ab. Beginne mit
der Identifikation (und entferne) alles Zubehör, das sich mit den Jacketgurten oder den Schläuchen des
Lungenautomaten verheddern könnte. Taucher tragen oft viele technische Spielereien (Gadgets) und
meistens sind diese am Jacket mit Klips und Haltevorrichtungen befestigt. Schaue auch nach
Markerbojen, Kamera, Lampen, Schreibtafeln oder anderen Gegenständen. Während du dieses machst,
schaue dir auch die Jacketgurte und Schnallen an und entscheide wie du das Tauchgerät am besten
ablegen kannst.
Das Ablegen des Jackets beginnt mit dem Lösen der Brust- und Bauchschnallen. Danach öffnest du das
Klettband (haben die meisten Jackets). Klettbänder haben die Eigenschaft, nachdem du sie geöffnet
hast, sich wieder zu schliessen. Damit dieses nicht geschieht, schiebst du das Ende, welches vorher oben
war, unter das andere Ende. Du kannst auch das Ende, das oben war, zwischen dem Körper des
Tauchers und dem Jacket hineinstecken. Mit diesen Handlungen hast du das Jacket von der Vorderseite
des Tauchers entfernt. Als nächster Schritt muss einer oder beide Arme aus dem Jacket . Techniken zum
Lösen der Arme aus dem Jacket variieren. Viele Jackets haben Schnallen an den Schultergurten zum
Öffnen, aber nicht alle. Denke auch daran, dass Schulterschnallen mit (sehr) kalten Fingern schwer zu
öffnen sind. Sollten Schulterschnallen am Jacket sein und du kannst sie öffnen, dann nutze diese. Wenn
die Schnallen offen sind, kannst du das Jacket entlüften und unter dem Taucher wegstossen, um es zu
entfernen.
Du kannst auch dein eigenes Jacket ablegen, indem du den Brustgurt und die Schnalle, das Klettband
und dann einen Schultergurt öffnest. Sollte keine Schnalle an dem Schultergurt sein, sie nicht zugänglich
sein oder nicht geöffnet werden (aufgrund von kalten Fingern oder einem anderen Grund) dann musst
du eine andere Technik anwenden. Deine Schulter aus einem aufgeblasenen Jacket zu entfernen ist
keine elegante Lösung. Das aufgeblasene Jacket kann kaum unter Wasser gedrückt werden. Du musst
weiter aus dem Wasser heraus, um mit deiner Schulter aus dem Jacket zu kommen. In den meisten
Fällen resultieren solche Versuche in wildem Herumzappeln und schlecht koordinierten Bewegungen.
Wenn du dein Jacket vor dem Ablegen entlüftest, dann geht es um einiges leichter.

Du kannst auch ein aufgeblasenes Jacket ohne die Notwendigkeit höher aus dem Wasser zu kommen
ablegen. Schiebe einfach deine Hand bis zum Handgelenk unter den Schultergurt. Dann streckst du
deinen Arm aus, als wenn du jemanden die Hand schüttelst. Die Bewegung des Ausstreckens des
Ellbogens wird deinen Arm aus dem Jacket lösen. Ziehe nicht mit dem Arm, du benötigst keinerlei Kraft
für diese Bewegung. Das Ausstrecken des Ellbogens ist die einzige notwendige Bewegung. Dieselbe
Technik kannst du auch bei deinem Opfer anwenden. Schiebe seine Hand unter seinen Schultergurt und
bewege dann die Hand in Richtung Knie des Opfers.
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Solltest du in Eile sein, dann greife den ausgestreckten Arm des Opfers mit einer Hand und den
Schultergurt des Jackets mit der anderen. Drücke den Arm weg und ziehe in demselben Moment am
Schultergurt. Ziehe weiter kräftig an dem Schultergurt wenn der Arm des Tauchers schon fei ist. Damit
drehst du den Taucher und er rollt aus seinem Tauchgerät heraus. Das ist eine schnelle Methode hat
aber auch Nachteile, da sich das Gesicht des Opfers kurze Zeit im Wasser befindet. Setze diese Technik
nur ein, wenn Zeit eine Rolle spielt.

Je mehr Helfer du hast, desto einfacher kannst du einen
bewusstlosen Taucher aus dem Wasser bringen. Zögere nicht andere Beschreibe die Techniken, um
Taucher, Schwimmer oder Zuschauer zu bitten dir zu helfen. Es ist mit einem bewusstlosen
schwieriger einen bewusstlosen Taucher alleine aus dem Wasser zu Taucher das Wasser zu
bringen, aber mit der richtigen Technik kannst du es. Eine bewährte verlassen.
Technik ist der Feuerwehrgriff. Diese Technik ist besonders geeignet
eine Person aus dem Wasser zu bringen. Es ist einfach das Opfer im
Wasser in die richtige Position zu drehen. Drehe den Taucher auf die
Seite, nimmt einen Arm über deine Schulter, um den Kopf über Wasser
zu halten und greife dann das Bein mit deinem anderen Arm. Bewege
jetzt deine Schultern, bis sie sich mittig unter dem Taucher befinden und
stehe auf. Du kannst den Taucher entweder mit einem Arm halten, oder
due benutzt beide Hände um den Taucher auf deinem Rücken zu halten.
Sollte der Taucher zu schwer zum Tragen sein, dann kannst du die Franz
Rautek Methode anwenden. Bringe das Opfer in eine sitzende Position
und gehe hinter ihn und lege beide Arme unter seine Achseln. Jetzt greifst
du mit beiden Händen den unteren Arm des Opfers und alle Finger und
die Daumen liegen oben auf dem unteren Arm des Opfers. Somit
verhinderst du Verletzungen der Rippen des Opfers durch deine
Daumen. Der Arm des Opfers sollte jetzt horizontal sein und gegen seinen Brustkorb gepresst werden.
Du stehst jetzt auf und schleppst das Opfer während du rückwärts läufst aus dem Wasser an das Ufer.
Wenn du mit dem Taucher über eine rutschige und glitschige Oberfläche
ausseigen musst, wie es oft bei Dämmen oder Kaimauern der Fall ist, kannst du
nicht aufstehen und das Opfer an Land tragen oder schleppen. In solchen
Situationen kannst du hinauskriechen. Setzte dich hinter den Taucher mit
seinem Rücken gegen deine Brust. Greife mit deinem rechten Arm unter den
Arm des Tauchers durch und drücke deinen Arm gegen seine Brust. Positioniere
deinen rechten Fuss und deine linke Hand, so dass du dich und den Taucher
hochheben kannst. Bewege dich rückwärts und setzte dich wieder. Wiederhole
dieselbe Bewegung so lange bis du mit dem Taucher aus dem Wasser bist. Mit
dieser Technik bewegst du dich jedes Mal nur wenige Zentimeter, du kannst
aber immer wieder anhalten und das Opfer beatmen. Solltest du Linkshänder
sein, dann funktioniert die Technik genauso nur anders herum.

Sollte der Ausstieg zu steil sein, um zu gehen oder zu kriechen müssen andere Techniken angewendet
werden. An der Seite eines Schwimmbads oder einem niedrigen Steg kannst du eine Hand oder einen
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Arm des Opfers hinauslegen und festhalten während du aussteigst. Nimm
jetzt beide Arme des Opfers und ziehe ihn heraus. Sollte ein anderer Taucher
anwesend sein, dann kannst du von der Tatsache profitieren, dass Neopren
auf Neopren sehr gut rutscht. Der Taucher legt seine Arme gegen das
Schwimmbad oder den Steg und drückt seinen Kopf mit der Stirn gegen die
Arme. Dann wird das Opfer hinter dem Rücken des Tauchers platziert. Der
Taucher fungiert als Rutsche und es ist sehr einfach das Opfer somit aus dem
Wasser zu ziehen.

Es gibt noch einige andere Techniken. Viele Anpassungen der oben
genannten Techniken, aber in veränderter Form, damit sie den lokalen
Bedingungen besser entsprechen. Andere Taucher und vor allem
Instruktoren sind eine gute Informationsquelle welche Techniken von
lokalen Tauchern angewendet werden.
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Management von
Tauchnotfällen
Jeder Notfall beim Tauchen ist einzigartig. Deswegen ist es unmöglich einen „standardisierten“ Ansatz
für ein solches Ereignis zu lernen. Bei Entscheidungen muss auch der Kontext mit einbezogen werden.
Das Lernen solche Entscheidungen zu treffen kann nur in der Praxis stattfinden. Dies ist Teil deiner
Ausbildung zur Scuba Safety & First Aid Zertifikation, bei welcher du die Möglichkeiten hast simulierte
Notfälle zu managen. Der Inhalt dieses Kapitels ist kurz aber sehr wichtig.
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Notfälle treten so gut wie immer unerwartet auf. Das stellt hohe
Anforderungen an die Retter. Du musst ohne jegliche Vorwarnung Erkläre, warum der Abschluss
reagieren können. Selbst wenn deine Fertigkeiten und dein des Scuba Safety & First Aid
Kondition dir erlauben in einer Vielzahl an Bedingungen Kurses alleine nicht ausreicht,
angemessen zu reagieren, dein Management eines Notfalls wird um in einem reellen Notfall zu
wahrscheinlich unzureichend sein sollte nicht die entsprechende reagieren.
Ausrüstung und/oder ein Mangel der lokalen Bedingungen
herrschen. Management überschreitet die Fertigkeiten eines Individuums. Das Management eines
Notfalls bedeutet nicht zwingend, dass du persönlich der Retter bist. Management bedeutet, dass du die
verfügbaren Ressourcen organisierst, um die Chance eines positiven Ausgangs der Situation zu
erhöhen.

Du kannst nur dann Ressourcen managen, wenn du weisst was dir zur Verfügung steht und wo du es
findest. Das bedeutet nicht, dass du dein Auto mit allen nützlichen Dingen vollpacken sollst, die du in
einem Notfall gebrauchen könntest. Es bedeutet, dass du dir über die Ausbildung anderer anwesender
Taucher bewusst bist. Es bedeutet auch, dass du weisst wo sich Erste Hilfe Materialien und Sauerstoff
befindet. Du sollest auch die örtliche Notfallnummer wissen und wie du den Tauchplatz beschreiben
kannst, dass das Notfallpersonal dich einfach finden kann. Im Fall, dass der Tauchplatz schwierig zu
finden ist, kann das auch ein Treffpunkt nah am Tauchplatz sein.
Versuche dich vorzubereiten, dass ein Notfall dich nicht überraschen
kann. Akzeptiere die Tatsache, dass ein Notfall immer eintreten kann Beschreibe, wie du dich weiter
und plane mit diesem Gedanken wenn du an einem Tauchplatz vorbereiten kannst, um in einem
eintriffst. Frage dich, wie du den Tauchplatz dem Notfalldienst Notfall besser zu reagieren.
beschreiben würdest. Suche den einfachsten Ausstieg und einen
angemessenen Abtransport. Mache dich mit den Qualifikationen der anderen anwesenden Taucher
vertraut. Schaue nach Schwimmköropern und Leinen die bei der Assistenz eines ermüdeten Tauchers
vom Ufer aus benutzt werden können. Wo sich Erste Hilfe und Sauerstoffausrüstung befindet und
(sollten sie in einem Auto sein) wer den Schlüssel hat.

Einige der Information erfordert von dir Anpassungen. Die anwesenden Taucher sind nicht immer
dieselben und nützliche Ausrüstung steht vielleicht an einem Tag zur Verfügung, am anderen aber
nicht. Einige Informationen allerdings ändern (oder kaum) sich nicht. Solche Informationen betreffen
die Beschreibung des Tauchplatzes oder des Treffpunkts, den Weg zum Abtransport oder der beste
Ausstiegsort. Ein Notfallplan soll alle diese festen Informationen enthalten. Viele Taucher haben die
Angewohnheit alle wichtigen Information bezüglich des Tauchplatzes, den sie oft betauchen, nieder zu
schreiben. Der Plan bietet eine Grundlage um einen Notfall zu managen. Somit sind alle wichtigen
Informationen sichergestellt und können Informationen über die aktuelle Situation hinzugefügt
werden.
Unabhängig wie gut du dich vorbereitet hast, indem du sowohl einen
Notfallplan erstellt hast und dir die Bedingungen vor Ort angeschaut Beschreibe, warum
hast, du wirst trotz alledem überrascht werden. Das Auto mit der Improvisation wichtig ist, um
Ersten Hilfeausrüstung ist gerade abgefahren, oder ein Rescue einen Notfall zu managen.
Taucher ist unter Wasser unerreichbar. Die Planung, um bei einem
Notfall vorbereitet zu sein, ist kein starres Ablaufschema. Es bedeutet, dass du dein Bewusstsein von
möglichen Optionen erweiterst.

Improvisation bedeutet, dass du andere Wege findest dein Ziel in der Abwesenheit anderer Ressourcen,
die du in deiner Planung enthalten hattest, zu erreichen. Improvisation bedeutet auch, dass du
Lösungen anwendest die eigentlich für eine andere Situation, als mit welcher du jetzt konfrontiert bist,
gedacht war. Wenn du auf eine Herausforderung stösst, solltest du Wege finden diese zu bewältigen. Je
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besser du in der Bewältigung (von unerwarteten) Herausforderungen reagierst, desto besser bist du
improvisierst du.

Bei einem Notfall sollten deine ersten Gedanken dem gewünschten
Ausgang der Situation (Ziel) gewidmet sein. Hier ein Beispiel: Du Beschreibe eine mögliche
beobachtest einen Taucher der mit Panik auftaucht aus einer Reihenfolge, um einen
Entfernung von circa 30 Metern, während du dien Ausrüstung Notfallplan zu erstellen.
montierst. Dein gewünschter Ausgang der Situation könnte also sein,
den Taucher so schnell als möglich aus dem Wasser zu holen, ohne dabei andere Taucher zu gefährden.
Ein anderes Beispiel: Während einem Tauchgang du verlierst den Kontakt zu deinem Buddy. Nach einer
halbminütigen Suche, entscheidest du dich aufzutauchen. An der Oberfläche findest du deinen Buddy
nicht, du siehst keine Bläschen aufsteigen und nachdem du eine Minute gewartet hast, siehst du immer
noch kein Zeichen von ihm. Dein gewünschter Ausgang ist, dass du deinen Buddy so schnell als möglich
findest, mit jeglichen auftretenden Problemen umgehst und er wenn nötig ohne Verzögerung
medizinische Hilfe bekommt.
Deine nächsten Überlegungen betreffen die
Umgebung. Fragen die diese Überlegungen leiten
sind: Wo bin ich und wo ist der am besten geeignete
Ausstieg aus dem Wasser, welche Gebiete sollte ich
vermeiden (aufgrund von Strömung oder aus
anderen Gründen)? Somit hast du eine Reihenfolge
deiner Handlungen. Als erstes schwimmst du
dorthin, danach dorthin, Ausstieg an dieser Stelle,
usw. Während du mental diese Reihenfolge
einhältst, versuchst du als nächsten Schritt die
Herausforderungen zu identifizieren. Wo in dieser
Reihenfolge kannst du Schwierigkeiten erwarten?
Fragen die diesen Schritt leiten sind: Kann ich den
Taucher auf diese Entfernung schleppen, ist der
Taucher zu schwer für mich, um ihn an Land zu
bringen?

Jetzt ist die Zeit zur Improvisation gekommen. Wenn
du deine Reihenfolge weisst und auch die zu
erwartenden Herausforderungen einbeziehst, dann
suchst du mögliche Wege diese Schwierigkeiten zu
überwinden. Wenn du unsicher bist, ob du den
Taucher über die Entfernung schleppen kannst,
kannst du um Hilfe rufen, dass andere dir auf halben
Weg entgegenkommen? Wenn du keine Leine 30 Meter weit werfen kannst, gibt es einen anderen Weg
den Taucher zu erreichen (liegt ein Surfbrett da, sind andere näher an dem Taucher als du)? Dieser Teil
der Überlegungen ist gedacht um andere Personen, Ausrüstung und Werkzeuge vor Ort in deine
Überlegungen einzubeziehen. Du hast eine Reihenfolge von Handlungen und hast die Schwierigkeiten
identifiziert. Deine Vorstellung wie du am besten die Personen, Ausrüstung und Werkezuge einsetzen
kannst, verbessern die Chancen eines positiven Ausgangs der Situation.
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