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Winterliche Herausforderung

Eisrettung
Wenn im Winter die Gewässer zufrieren, zieht es viele Menschen etwa zum Wandern oder
Schlittschuhfahren auf das Eis. Dies kann jedoch schnell gefährlich werden, wenn das Eis nicht
ausreichend tragfähig ist. Die Feuerwehrunfallkassen geben wertvolle Hinweise zur Eisrettung.
Vorbereitung und Übung
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Im Ernstfall ist es hilfreich, wenn die Feuer
wehr das Gewässer und dessen mögliche
Zugänge bereits kennt. Dabei sollten auch
Strömungen, Zuflüsse oder Einleitungen be
kannt sein, da dort eine geringere Eisdicke
vorliegen kann. Selbstverständlich ist es
auch notwendig, die Rettung und die Erste
Hilfe bei einer Unterkühlung zu üben. Bei
aller Eile darf der Eigenschutz der Feuer
wehrangehörigen nicht vernachlässigt wer
den.

Den Bergungstod verhindern

Rettungsmöglichkeit: Bei der Eisrettung kann ein Spineboard Anwendung finden.

B

richt ein Mensch in die Eisdecke ein,
kann er sich meistens nicht selbst be
freien, und eine schnellstmögliche
Rettung der Person steht im Vordergrund.
Dabei dürfen die Retter ihren Eigenschutz
nicht vernachlässigen, denn für sie besteht
bei der Rettung die gleiche Gefährdung wie
für die verunfallte Person.

Rettung von Land
Im günstigsten Fall ist die zu rettende Person
dicht am Ufer eingebrochen. Dann müssen
die Rettungskräfte nicht selbst auf das Eis
gehen, sondern können z. B. eine Feuer
wehrleine auswerfen oder eine Leiter zur
Einbruchstelle schieben. Der Nachteil bei
dieser Art der Rettung ist, dass die verunfall
te Person selbst in der Lage sein muss, sich
aktiv zu beteiligen. Wenn es die Zufahrts
wege erlauben, kann auch der Einsatz einer
Drehleiter hilfreich sein.

Rettung über das Eis
Sollte es notwendig sein, sich für die Ret
tung selbst auf das Eis zu begeben, so ist
eine großflächige Druckverteilung wichtig,
damit die Eisdecke hält und die verunglückte
Person erreicht werden kann. Dabei darf
niemals auf eine Eigensicherung (Leine,

Rettungsweste, ggf. Kälteschutzanzug) ver
zichtet werden!
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Wenn keine Leinensicherung möglich ist,
weil z. B. die Entfernung zum Ufer zu groß ist,
müssen Auftriebsmittel getragen werden.
Um einer raschen Unterkühlung im Wasser
vorzubeugen, sollte außerdem der Einsatz
von Kälteschutzanzügen vorgesehen wer
den. Meistens verfügen die sog. „Eisret
tungsanzüge“ (auch „Überlebensanzüge“)
über einen eigenen Auftrieb. Dieser ist je
doch in der Regel nicht in der Lage, den Trä
ger in eine ohnmachtssichere Position zu
drehen. Da eine Ohnmacht nach einem Eis
einbruch im Wasser jedoch nicht ausge
schlossen werden kann, muss eine Ret
tungsweste der Stufe 275 als zusätzliches
Auftriebsmittel getragen werden.
Auch weitere Geräte und Hilfsmittel (z. B.
RTB 1, Rettungsbrett, Eisretter, Leiter,
Schleifkorbtrage) können eine sichere und
schnelle Eisrettung unterstützen bzw. über
haupt erst ermöglichen. Die Fortbewegung
auf dem Eis sollte vom Boot aus mithilfe von
Bootshaken oder Eispickeln erfolgen, um
nicht selbst einzubrechen. Durch die Siche
rung mit Leinen können Boote und Hilfsmit
tel zusammen mit der verunfallten Person
und den Rettern wieder an Land gezogen
werden.
Wird bei der Rettung ein Helm getragen,
so muss sichergestellt sein, dass eine
Kombination der Schutzausrüstung (Schutz
anzug – Rettungsweste – Helm) nicht zu
Beeinträchtigungen führt.

Bei Unterkühlungen sollten unnötige Er
schütterungen und Bewegungen der Person
vermieden und eine flache Lagerung sowie
eine Immobilisation angestrebt werden. Um
dem Bergungstod vorzubeugen, sollte der
Patient zudem nicht aktiv erwärmt werden.
Denn wenn Personen lange in kaltem Was
ser waren, schützt sich der Körper, indem er
die Versorgung der Körperaußenbereiche
mit warmem Blut einschränkt und vornehm
lich den Körperkernbereich versorgt.
Nach der Rettung kommt es dann beim
Wiederaufwärmen oder Bewegen der unter
kühlten Person zum Temperaturausgleich:
Kaltes Blut fließt zurück in den Körperkern
und senkt dessen Temperatur dabei weiter
ab. Die Folgen können Herzrhythmusstörun
gen bis zum Erliegen jeglicher Herz-Kreis
lauf-Tätigkeit sein.

Vorbereitung und Übung
Bei Eisrettungseinsätzen können Personen
zu Schaden oder auch zu Tode kommen.
Selbst wenn die Eigengefährung durch gute
Ausbildung und Ausrüstung minimiert wird,
kann ein Restrisiko für die Retter nicht aus
geschlossen werden. Darauf sollten Ret
tungskräfte vorbereitet sein. Wenn nötig,
sollte auf die Angebote der Psychosozialen
Notfallversorgung zur Unterstützung Betrof
fener bzw. zur Entlastung der Einsatzkräfte
zurückgegriffen werden. Zudem sollte vor
Einsatzbeginn die Möglichkeit bedacht wer
den, dass eine zu rettende Person auch wäh
rend des Einsatzes untergehen kann. Hier
können dann nur noch Taucher helfen.
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