
Praktische Arbeitsmedizin

30 Donath, L.; Schipke J.D.: Beruf? Feuerwehrtaucher! ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2011; 22: 30-32

Beruf? Feuerwehrtaucher!
Lucia Donath und Jochen D. Schipke

Welche Stadt hätte sich Anfang der 60er 
Jahre als Gründungsort für die Feuerwehr-
taucherei besser geeignet als Duisburg mit 
seinen großen Hafenanlagen? Und inzwi-
schen gibt es diese besondere Form des 
Tauchens schon fast 50 Jahre lang in ganz 
Deutschland. Aber bleiben wir in Nord-
rhein-Westfalen mit seiner hohen Feuer-
wehrdichte. Und gehen wir nach Düssel-
dorf.

Brandamtsrat Rolf Schliewe ist seit 1978 da-
bei. Zwölf Jahre später war er in der Landes-
hauptstadt Ausbilder/Lehrtaucher. Heute ist 
Ingo Hansen als leitender Lehrtaucher zustän-
dig und verantwortlich.

Situation in Düsseldorf
Insgesamt kümmern sich um das Retten Lö-
schen Bergen Schützen 900 Personen (Ab-
bildung 1). Davon sind 36 Feuerwehrtaucher. 
Wer glaubt, das seien viele, der irrt sich. Denn 
die Zahl relativiert sich rasch, wenn man eine 
Ausrückstärke von vier Personen bedenkt. 
Dazu Schichtbetrieb, Urlaub und Krankheit. 
Dann sind 36 Taucher plötzlich nicht mehr viel. 
Gibt es Rekrutierungsprobleme? Nein, gibt es 
nicht. Gibt es Taucherinnen? Nein, zumindest 
nicht in Düsseldorf. Aber in der Republik gibt 
es sogar eine Lehrtaucherin.

Abbildung 1: 
Erfreulicherweise ist die Zahl der Brände in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark 
zurückgegangen. Die Feuerwehr übernimmt 
daher zunehmend Aufgaben, die über das tra-
ditionelle Löschen hinausgehen. Hauptaufga-
be ist heute das Retten. Das Logo enthält als 
weitere Aufgaben das Schützen und das Ber-
gen.

Die Nachwuchsfrage ist eng an den funktions-
orientierten Betrieb der Feuerwehr gekoppelt. 
Nach der freiwilligen Weiterbildung des „nor-
malen“ Feuerwehrmannes wird dieser univer-
seller einsetzbar. Gegenüber seinen Kollegen 
muss er nun im ungünstigen Fall sowohl bei 
den „normalen“ Einsätzen als auch bei den 
Taucheinsätzen ausrücken. Die etwas krause 
Logik dahinter: Weil du mehr kannst, musst du 
mehr arbeiten.

Wie wird man Feuerwehrtaucher?
Während seiner üblichen, soliden, feuerwehr-
technischen Ausbildung bemerkt der Kandidat, 
dass bei der Feuerwehr auch getaucht wird. 
Will er dort mitmachen, werden weitere Quali-
fikationen von ihm gefordert. Hauptbrandmeis-
ter Muschig: „Die Persönlichkeit sollte wegen 
der großen psychologischen Belastung gefes-
tigt sein“. Aber auch die physischen Vorausset-
zungen müssen stimmen. Sie werden durch 
einen Leistungstest und bei der Tauchtauglich-
keitsuntersuchung festgestellt. G 31 lässt grü-
ßen.

Bei Eignung findet dann die Tauchausbildung 
entlang der Feuerwehrdienstvorschrift der lo-
kalen Feuerwehren statt. Wie bei anderen be-
ruflichen Tauchausbildungsgängen muss sich 
der Kandidat in insgesamt elf Wochen in Theo-

Abbildung 2: 
Wie bei anderen beruflichen Tauchausbildungsgängen muss sich der Kandidat in insgesamt elf 
Wochen in Theorie und Praxis bewähren. Für einen von zwei Praxisblöcken steht der Düsseldor-
fer Feuerwehrschule ein 5,5 m tiefer, mit Fernwärme geheizter Pool zur Verfügung, in welchem die 
ersten Übungstauchgänge durchgeführt werden können.

rie und Praxis bewähren. In den zwei Theorie-
wochen geht es um Tauchphysik, Tauchphysio-
logie, Tauchunfallmanagement, Technik, Taktik 
und um rechtliche Grundlagen. Einer der zwei 
Praxisblöcke wird im Schwimmbad und der an-
dere im Freiwasser absolviert. Am Ende müs-
sen 50 Tauchgänge im Logbuch stehen. Wer 
danach Feuerwehrtaucher bleiben will, muss 
jährlich mindestens zehn Tauchstunden nach-
legen. Der wichtigste Teil der praktischen Prü-
fung? Der (simulierte) Tauchunfall.

Feuerwehr- und Rettungswache 6
in Düsseldorf-Garath
Die Düsseldorfer Feuerwehrleute werden in 
der Feuerwehrschule Garath ausgebildet. 
Hier wird Retten gelernt: aus der Höhe, aus 
der Baugrube, aus der Straßenbahn, aus der 
Wohnung, aus der verqualmten U-Bahn ... . 
Und hier wird Löschen gelernt: ein Chemika-
lienwaggon, eine Containeranlage, ein Lie-
ferwagen ... . Und hier wird trainiert, was zu 
tun ist, wenn die Meldung „Person im Wasser“ 
oder „Person im Rhein“ einläuft.

Für die ersten Übungstauchgänge verfügt die 
Feuerwehr über einen 5,5 m tiefen, mit Fern-
wärme geheizten, Pool (Abbildung 2). Bei die-
ser Tiefe muss man bereits mit allen möglichen 
Barotraumen rechnen. 
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Die beiden Lehrtaucher Claus Thieme und 
Carsten Muschig sorgen dafür, dass nichts 
passiert und dass mit der Ausrüstung vernünf-
tig umgegangen wird. Und wie sieht diese Aus-
rüstung aus? Gegenüber der Sporttaucherei 
fallen mindestens zwei wichtige Unterschiede 
auf. (a) Die zwei 6 l-300-bar-Flaschen haben 
die Ventile unten. So können diese ohne frem-
de Hilfe auf- und zugedreht werden (Abbildung 
3) und (b) es werden nur Vollgesichtsmasken 
mit Überdrucksystem verwendet. Diese bieten 
gegenüber Halbgesichtsmasken einen größe-
ren Kälteschutz und der Überdruck verhindert 
das Eindringen von Wasser, was besonders 
beim Tauchen in kontaminierten Gewässern 
erforderlich ist.

Fast noch wichtiger: Selbst im bewusstlosen 
Zustand und mit dem Gesicht nach unten trei-
bend kann der Atemregler nicht aus dem Mund 
rutschen (Abbildung 4).

Einsatz
In Düsseldorf kommen pro Jahr etwa 80 Fäl-
le zusammen. Allein im Januar 2011 kam es zu 
elf Einsätzen. Unter anderem war das Hoch-
wasser dafür verantwortlich. Alle vier bis fünf 
Tage geht es im Durchschnitt also raus.

Abbildung 3: 
Feuerwehrtaucher benutzen zwei 6-l-Flaschen 
mit 300 bar. Die Flaschenventile befinden sich 
unten, sodass die Taucher diese selbstständig 
auf- und zudrehen können. Im Bild die Vorbe-
reitung für einen Eistauchgang.   
Foto: Bildstelle der Feuerwehr Düsseldorf

Abbildung 4: 
Gegenüber der Halbgesichtsmaske erfüllt die Vollgesichtsmaske der Feuerwehrtaucher zwei wei-
tere wichtige Funktionen: (a) Sie schützt vor Kontakt mit kontaminiertem Wasser und (b) durch 
den Überdruck im Maskeninnenraum kann der ohnmächtige Taucher an der Oberfläche auch 
dann weiter atmen, wenn er mit dem Gesicht im Wasser liegt.

Neben dem Retten Bergen Löschen Schüt-
zen gibt es einen weiteren Grund für Einsät-
ze: das Helfen. Zum Beispiel dem Umweltamt: 
Einflussrohre werden kontrolliert und Proben 
werden entnommen. Oder der Polizei: Es wer-
den Autos im Wasser gesucht. Spektakulär 
war die Suche nach einem Selbstmörder, der 
mit seinem Auto vorsätzlich in den Rhein ra-
ste. Abhängig vom Einsatz zieht dann der Ge-
rätewagen Wasserrettung (GWW) auf einem 
Trailer das Schlauchboot (Abbildung 5) oder 
das Mehrzweckboot hinter sich her. Gehol-
fen wird der Polizei aber auch dann, wenn de-
ren Taucher nicht zur Verfügung stehen und 
schnell nach einer Waffe oder nach einem 
wichtigen Beweisstück gesucht werden soll.

Häufig ist die Rettung von Menschen tragisch. 
Ein Beispiel. Ein Mann baut in seinem Garten 
einen Brunnenschacht. Beim fachgerechten 
Setzen der Ringe erstickt er in der Tiefe und 
muss aus dem Grundwasser geborgen wer-
den. Nicht genug damit, muss Rolf Schliewe 
nach der Bergung feststellen, dass er einen al-
ten Bekannten aus dem Brunnen gezogen hat.
Typischere Einsatzorte als Brunnen sind 
Bade- und Baggerseen. Nach den Vorgaben 
des jeweiligen Innenministers müssen bei Ret-
tungsaktionen jeweils vier Mann antreten, die 
originär zur Besatzung eines Löschzuges ge-

hören: der Tauchereinsatzführer, der Einsatz-
taucher, der Signalmann und der Sicherheits-
taucher. Überwiegend geschieht die Suche 
vom Ufer aus, denn Schwimmer verunglücken 
in Ufernähe. Wenn die Unfallstelle nicht ge-
nau bekannt ist, geht der Einsatztaucher an ei-
ner 50 m langen Leine in einem Halbkreis am 
Seeboden entlang: ein Stiefeltaucher. Ähnlich 
wie bei den Forschungstauchern wird die Lei-
ne vom Signalmann beim nächsten Durchlauf 
entsprechend den Sichtverhältnissen gekürzt. 
Mit dieser mäandrierenden Technik begeht/be-
taucht der der Einsatztaucher eine Halbkreis-
fläche (Abbildung 6). 

Rolf Schliewe: „Mit unserer Technik finden wir 
eine Cola-Dose.“

Die maximale Tauchtiefe beträgt 20 m. Im Aus-
nahmefall geht es auch schon mal tiefer. Bei 
der Suche in Ufernähe ist eine solche Tiefe zu-
mindest in den rheinischen Baggerseen voll-
kommen ausreichend. Denn offiziell darf nicht 
tiefer als 20 m gebaggert werden. 

Zurück zu den Besonderheiten bei der Feu-
erwehr. Folgendes Szenario: Am Badesee 
bemerkt zufällig ein Badegast die Hilferufe 
eines Schwimmers. Geht alles gut, kann ei-
ner der Badegäste zu Hilfe eilen und den Ba-
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denden retten. Geht nicht alles gut, versinkt 
der Schwimmer im Wasser. Setzt ein weiterer 
aufmerksamer Badegast einen Notruf ab, kön-
nen die Feuerwehrtaucher innerhalb von 2 min 
ausrücken. Nehmen wir an, der Badesee lie-
ge in einer Entfernung von 8 km zur nächsten 
Feuerwehr. Bei einer durchschnittlich erreich-
baren Geschwindigkeit von einem Kilometer 
pro Minute erreicht der Gerätewagen „Was-
serrettung“ 10 min nach dem Unfall die Ein-
satzstelle. Bis der Einsatztaucher im Wasser 
ist und die eigentliche Unfallstelle erreicht hat, 
vergehen weitere 4 min. Sehen wir uns jetzt 
die Überlebenswahrscheinlichkeit an. Nach 10 
min geht dieser Wert gegen Null (Abbildung 7). 

Abbildung 5: 
Gerätewagen Wasserrettung (GWW) mit Schlauchboot. Abhängig vom Einsatz steht auch ein trai-
lerbares Mehrzweckboot zur Verfügung. Foto: http://www.truckenmueller.org/

Abbildung 6: 
Der Signalmann an Land verkürzt bei der Suche im Wasser die 50 m 
lange Leine zum Einsatztaucher jeweils am Ende des Halbkreises. Bei 
dieser Suchstrategie wird der Boden eines Gewässers mäanderförmig 
betaucht. Brandamtsrat Schliewe: „Was wir suchen, befindet sich am 
Boden oder an der Oberfläche“.

Abbildung 7: 
Wahrscheinlichkeiten für das Überleben bei Ertrinkenden. Nach Ertrin-
ken in „warmen“ Gewässern werden eine Submersionszeit von über 10 
min sowie ein nach mehr als 25 min ausbleibender Reanimationserfolg 
am Notfall als quasi letale oder mit einer neurologischen Erholung un-
vereinbare Prognosefaktoren angesehen [1]. Allerdings ist diese Dar-
stellung oft nicht sinnvoll, da beim Ertrinken viele Einflüsse (Lebensal-
ter, Wassertemperatur) eine extreme Variabilität verursachen. Beispiel: 
Die längste wissenschaftlich dokumentierte Submersionszeit mit erfolg-
reicher Reanimation betrug 66 min [2].

Es liegt nicht an ihnen. Aber Feuerwehrtaucher 
kommen häufig zu spät. Sie rücken zum Ret-
ten aus und kommen zum Bergen. Und das ist 
für sie ein großes Problem. Als Kontrast: Der 
Sporttaucher bestimmt den Zeitpunkt seines 
Tauchganges selbst. Er wählt einen Tauchplatz 
aus, und dieser ist ihm oder seinem Partner 
häufig gut bekannt. Er und sein Tauchpartner 
freuen sich auf das bevorstehende Gesche-
hen. Und wenn die Umstände mal nicht stim-
men, kann der Sporttaucher auch wieder nach 
Hause fahren.

Beim Feuerwehrtaucher ist das anders. Er 
muss jederzeit, in jeder Laune, bei jedem Wet-

ter unter Wasser. Während des Tauchganges 
ist der Einsatztaucher allein. Ihn verbindet mit 
der Außenwelt nur die Signalleine. Die Sicht 
ist schlecht. Oft genug ist es dunkel. Und kalt. 
Und die psychische Anspannung steigt wei-
ter bei der Vorstellung, was auf ihn zukommen 
könnte. Lehrtaucher Muschig: „Man malt sich 
Horrorbilder aus, während man den Boden ab-
sucht. Es ist schlimm“.

Der Lehrtaucher weiß, wovon er spricht. Im 
Verlaufe eines Tages hatte er aus dem Grünen 
See eine Leiche geborgen. Als am Abend ein 
weiterer Einsatz ansteht, kann man den Haupt-
brandmeister gut verstehen, wenn er nicht er-
neut als Einsatztaucher zur Verfügung ste-
hen will. Vielleicht sollte in einer Lehreinheit 
„Stressmanagement“ innerhalb der Theorie-
ausbildung auch vermittelt werden, wie man 
solche Tod-und-Elend-Einsätze verarbeitet.

Es ist bewundernswert, dass trotz harter Be-
dingungen und vieler Rückschläge Männer wie 
Rolf Schliewe, Carsten Muschig, Claus Thieme 
und Ingo Hansen täglich ihren Job machen. 
Gut, dass wir Feuerwehr und Feuerwehrtau-
cher haben.
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