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Für den Notfall bestens gerüstet
Die Augustiner Taucher sind jetzt nach einem Kursus fit in Herz-Lungen-Wiederbelebung

Sankt Augustin. Die Tau-
cher der Tauchsportgemein-
schaft Sankt Augustin (TSG)

haben sich wieder in Erster
HiHe und Herz-Lungen-Wie-
derbelebung in Form eines
Aufbaukurses weitergebildet.
Mit dem Schwerpunkt,,Tauch-
unfall" wurden die wichtigsten
Grundlagen und Maßnahmen
dazu geübt.

Gut 30 Mitglieder der TSG
waren dem Aufruf der vier
Ausbilder gefolgt und zum
Aufbaukurs erschienen. Ne-
ben den Grundlagen zur Ers-
ten Hilfe und den Maßnah-
men als eintreffender Erst-
helfer wurden speziell die

Themen Beatmung und Sau-
erstoffgabe, Herz-Lungen-
Wiederbelebung, stabile Sei-
tenlage und die richtige Ver-
wendung eines Automati-
schen Externen Defibrilla-
tors an den verschiedenen
Stationen geübt. Abweichend
von Notfällen ,,über Wasser"
gilt beim Tauchen die Sauer-
stoffgabe als erstes Mittel der
Wahl. Hier wurden vier Mög-
lichkeiten vorgestellt und ge-
übt.

Der Verein besitzt nun auch
ein sogenanntes Wenoll-Gerät,
welches die Abgabe von rei-
nem medizinischen Sauerstoff
auch über mehrere Stunden an

I Stationen stabile Seitenlage und - im Hintergrund - Herz-
Lungen-Wiederbelebung mit den Ausbildern Markus Budzin-

den Patienten möglich macht
und dabei mobil ist. Spezieli
für Reisen oder abgelegene
Tauchorte ist dies ein großer
Gewinn an Sicherheit für die
Taucher. Der Kurs wird jähr-
lich bei der TSG abgehalten
und ist nach den Vorgaben des
Verbandes Deutscher Sport
Taucher nun auch Grundlage,
um weitere Ausbildungsstufen
zu erwerben.
Alle Teilnehmer durchlie-

fen die vier Stationen nachei-
nander und die Ausbilder wa-

ren sowohl mit der Anzahl der
Teilnehmer als auch mit deren
Fertigkeiten am Ende des Kur-
ses sehr zufrieden.
Nun werden die Tage ge-

zählt, bis die Freiwassertauch-
saison startet. Damit die Zeit
bis dahin nicht zu lange wird,
gibt es noch einige Termine im
Tauchturm Siegburg,,Dive4li-
fe". Mehr Informationen rund
um das Tauchen in Sankt Au-
gustin finden Interessierte auf
der TSG-Internetseite unter

WWW.TSG-AUGUSTIN.DE

ski und Britta Bucher. Foro: Sremr Orr


