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ANHANG J  
Unterkühlung  

 
WAS IST DAS? 
Ein Zustand, bei dem sich durch Einwirkung von kalter Luft und/oder 
Wasser die Körperkerntemperatur senkt. Zu kalte Temperatur des Gehirns 
und des Herzens können zum Tod führen.  
WARUM BESORGT SEIN?  
Sogar leichte Unterkühlungen verringern die Leistungsfähigkeit der Crew 
und erhöhen das Risiko von verlustreichen Unfällen.  
Geeignete Vorsichtsmaßnahmen gegen Unterkühlung können einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen. 
PRÄVENTION  
• Trage warme Kleidung und eine Rettungsweste/Sicherheitsgurt. Siehe 

Schlechtwetterausrüstung für die gesamte Crew vor. Trockenanzüge 
sind diesbezüglich exzellent. Isoliere alle Bereiche des Körpers, 
insbesondere solche, über die viel Wärme verloren geht: Kopf, Nacken, 
Achseln, Seiten der Brust und Leisten. Halte diese Bereiche warm und 
trocken, vermeide aber Schwitzen. Trage mehrschichtige Kleidung.  

• Häufige und regelmäßige Wachwechsel 
• Lege viele Pausen ein. Vermeide Erschöpfung.  
• Esse und trinke normal. Kein Alkohol konsumieren. 
• Vermeide Dehydration. Beobachte die Farbe deines Urins. (Nimm mehr 

Flüssigkeit zu dir, wenn die Farbe intensiver ist).  
• Vermeide Seekrankheit. 
• Berücksichtige spezielle Medikamente von Crewmitgliedern. 
• Regelmäßiges Training von Mann-Über-Bord-Manövern.  
• Zwei oder mehr Crewmitglieder sollen eine HLW (Herzlungen-

Wiederbelebung) durchführen können.  
ÜBERLEBEN IM KALTEN WASSER (unter 75°F, 25°C)  
• Wenn sich das Boot in Schwierigkeiten befindet, lege, falls 

vorhanden, einen Trocken- oder Überlebensanzug an. Hilfe über Funk 
anfordern. Gib Position, Anzahl der Crew, Verletzungen, Beschreibung 
des Bootes an. Gib ein sichtbares Seenotsignal ab. Halte die Position an 
der das Seenotsignal abgefeuert wurde. Bleibe so lange an Bord, bis 
das Sinken des Bootes unvermeidlich ist.  

• Wenn das Boot verlassen werden muss, blase die Rettungsinsel auf 
und schalte das EPIRB ein. Nimm Nottasche, Seenotsignale und ein 
wasserdichtes tragbares UKW-Funkgerät mit. Gehe in die Rettungsinsel 
und vermeide dabei Kontakt mit Wasser, da der Körper im Wasser 20 
Mal schneller Wärme verliert als an der Luft. Bleibe wenn möglich in der 
Nähe des Bootes.  
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• Wenn die Crew sich im Wasser befindet, sollte sie zusammen in der 
Nähe des Bootes bleiben. Dies macht es leichter, alle Crewmitglieder 
ausfindig zu machen und hilft moralisch. Dann einsteigen in die 
Rettungsinsel und Trockenanzug oder Überlebensanzug, falls einer 
getragen wird, anbehalten.  

• Wenn kein Trockenanzug oder Überlebensanzug getragen wird, 
gehe sicher, dass eine Rettungsweste getragen wird, behalte Kleidung 
und Schuhe an, um so viel Isolierung und Auftrieb wie möglich zu 
schaffen. Behalte Mütze auf, um den Kopf zu schützen. Nimm den 
Körper oder Teile des Körpers so schnell wie möglich aus dem Wasser 
und gehe auf ein Rettungsfloß, aufs vollgelaufene Boot zurück oder auf 
Treibgut. Vermeide Schwimmen oder Wassertreten, da dies den 
Wärmeverlust steigert. Halte ungeschützte Körperstellen so klein wie 
möglich. Ein Spritzschutz an einer Rettungsweste verbessert den 
Schutz gegen das Verschlucken von Seewasser.  
 

WARNUNG  
• Erste Hilfe bei ernster und kritischer Unterkühlung bedeutet, dass nur 

Wärme zur Stabilisierung der Temperatur zugeführt wird. Schnelles 
Erwärmen, wie eine heiße Dusche oder ein Bad, kann fatale Folgen 
haben oder zumindest Komplikationen hervorrufen. Erlaube dem 
Körper, sich langsam selbst zu erwärmen.  

• Die Erwärmung der Körperkerntemperatur findet verzögert zu der 
Erwärmung der Temperatur der Haut statt. Halte die betroffene 
Person, nach scheinbarer Erholung noch für eine Zeit oder bis 
medizinische Hilfe vor Ort ist, geschützt. Viele Stunden sind von 
Nöten, bis vollkommen die normale Temperatur wieder erreicht ist. 
Auch dann, wenn die unterkühlte Person behauptet, sie habe sich 
erholt.  

• Es ist immer davon auszugehen, dass eine über Bord gegangene 
Person eine Unterkühlung erlitten hat, wenn sie mehr als 10-15 min 
im Wasser war.  

• Verunglückte Personen können auch durchs Beinahe-Ertrinken an 
Folgeschäden leiden und Sauerstoff benötigen. Beobachte, ob 
erbrochen wird.  

• In einem Helikopter ist die unterkühlte Person, insbesondere der Kopf 
vor kaltem Wind der Rotorblätter, zu schützen.  

 
ERSTE HILFE BEI UNTERKÜHLUNG  

IN ALLEN FÄLLEN 

• Halte die Person in horizontaler Lage.  
• Bringe die Person in eine trockene, geschützte und warme Umgebung.  



WORLD SAILING SPECIAL REGULATIONS alle Anhang J 
 

80 

 

• Erlaube der Person in horizontaler Lage zu Urinieren.  
• Gehe mit der Person behutsam um.  
• Entferne nasse Kleidung – wenn nötig wegschneiden.  
• Bringe milde Wärme (die für einen selbst angenehm ist) an Kopf, 

Nacken, Brust und Leisten der Person – Verwende dabei 
Wasserflaschen mit heißem Wasser und warme Handtücher.  

• Bedecke das Opfer mit Bettlaken oder einem Schlafsack. Isoliere es von 
der Kälte – vor allem Kopf und Nacken.  

• Nimm Funkkontakt zu einem Arzt auf.  
 

ERSTE HILFE BEI UNTERKÜHLUNG  
LEICHTE UNTERKÜHLUNG 
• Oberste Priorität ist, dass nicht noch mehr Wärme verloren geht, 

und dass sich der Körper selbst aufwärmt.  
• Verabreiche der Person warme, süße Getränke – kein Alkohol – 

kein Koffein.  
• Führe der Person milde Wärme zu, um die Temperatur zu 

stabilisieren und/oder  
• Erwärme Bereiche, an denen viel Wärme verloren geht.  
• Halte die Person warm und horizontal für mehrere Stunden.  
 
MITTELSCHWERE UNTERKÜHLUNG 
• Dasselbe wie oben. 
• Verabreiche der Person in kleinen Schlucken warme Flüssigkeit, 

wenn sie bei vollem Bewusstsein ist und in der Lage ist, notfalls 
ohne Schwierigkeiten erbrechen zu können – kein Alkohol – kein 
Koffein. 

• Lass die Person von einem Arzt checken. 
 
ERNSTE UNTERKÜHLUNG 
• Erhalte über Funk medizinische Ratschläge so bald wie möglich.  
• Hilf der Person, aber irritiere sie nicht – grober Umgang kann 

Herzstillstand oder Herzkammerflimmern verursachen.    
• Kein Essen oder Trinken.  
• Beobachte, ob erbrochen wird und halte Tücher etc. zum Säubern 

bereit. 
• Ignoriere Aussprüche der Person wie „Lass mich alleine, ich bin in 

Ordnung“, sie ist trotzdem immer noch in ernsten Schwierigkeiten 
– beobachte sie weiterhin.  

• Lege die Person in eine Koje, verkeile sie dort, hebe die Füße an 
und achte darauf, dass sie sich nicht bewegt. Keine Übungen.  

• Führe milde Wärme von außen an Kopf, Nacken, Brust und 
Leisten, aber vermeide einen zu schnellen Temperaturanstieg. 



WORLD SAILING SPECIAL REGULATIONS alle Anhang J 
 

81 

 

  
KRITISCHE UNTERKÜHLUNG 
• Gehe immer davon aus, dass die Person wiederbelebbar ist, – 

Opfer einer Unterkühlung können tot aussehen, gebe niemals auf 
– der Puls kann sehr schwer zu fühlen und die Atmung 
unterbrochen sein.  

• Handle mit extremer Behutsamkeit. 
• Kippe den Kopf nach hinten und öffne den Luftweg – gucke, höre 

und fühle für ein bis zwei volle Minuten, ob Atmung und Puls 
vorhanden sind.  

• Wenn irgendein Atem oder Puls, egal wie schwach oder langsam, 
festgestellt werden kann, mache keine HLW (Herz-Lungen-
Wiederbelebung), sondern beobachte aufmerksam, ob sich das 
Lebenszeichen ändert.   

• Stabilisiere die Temperatur mit verfügbaren Wärmequellen, wie 
z.B. mit der nackten Brust eines Crewmitgliedes den Rücken der 
betroffenen Personen wärmen. (Beine können vernachlässigt 
werden).  

• Wenn kein Atem oder Puls für ein oder zwei Minuten festgestellt 
werden kann, beginne sofort mit HLW. Führe diese solange durch, 
bis das Opfer vollkommen warm ist – lebendig oder tot.  

• Medizinische Hilfe ist unbedingt erforderlich – Einweisung in eine 
Klink nötig. 
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KLASSIFIZIERUNG VON 
UNTERKÜHLUNGSSYMTOMEN 
 
LEICHTE UNTERKÜHLUNG (97-93°F, 36-34°C) 
• Zittern, kalte Hände und Füße 
• Geistig rege und in der Lage, sich selbst zu 

helfen, taube Gliedmaßen, verringerte 
Geschicklichkeit, Schwerfälligkeit 

• Schmerzen von der Kälte 
 
 
MITTELSCHWERE UNTERKÜHLUNG (93-90°F, 
34-32°C) 
• Dasselbe wie oben. 
• Verwirrung, verringertes 

Zeitvorstellungsvermögen und verringertes 
logisches Denken  

 
ERNSTE UNTERKÜHLUNG (90-82°F, 32-28°C) 
• Zittern wird weniger oder hält an 
• Weiterer Verlust des logischen Denkens und an 

Erinnerung, Verwirrung, anormales Verhalten 
• Person erscheint wie betrunken, sehr 

ungeschickt, lallt, verneint Probleme und 
verweigert evtl. Hilfe  

• Nicht in der Lage, sich selbst zu helfen 
• Person halbbewusst bis bewusstlos   
• Muskelstarre nimmt zu 
 
 
KRITISCHE UNTERKÜHLUNG (82°F, 28°C und 
weniger) 
• Bewusstlos, kann wie tot aussehen 
• Wenig oder scheinbar kein Atem 
• Puls langsam und schwach oder Puls kann nicht 

gefunden werden 
• Haut kalt, kann eine bläulich-graue Farbe 

annehmen 
• Sehr starr 
 

Anmerkung: Die meisten physischen Symptome 
werden bei jeder einzelnen Person unterschiedlich 
auftreten und dienen daher auch nicht verlässlich 
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als Indikatoren für die Körperkerntemperatur. Nur 
eine rektal gemessene Temperatur ist als 
verlässlich anzusehen (der Mund kühlt zu schnell 
ab). Generell ist zu sagen, dass mit zunehmendem 
Verlust an Körpertemperatur, die Symptome 
zunehmen.  
 

Nachgebildet mit freundlicher Erlaubnis von US 
Sailing, Box 209, Newport, RI 02840, USA und 
Richard Clifford. 

 
 

  


