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sonen durch Verbellen (»Verbeller«) oder durch Heranholen des
Hundeführers (»Rückverweiser« oder »Freiverweiser« bzw.
»Bringsler«) an. Um Jogger, Spaziergänger oder Radfahrer auszuschließen, wird der Rettungshund bei der Ausbildung darauf
trainiert, nur Personen anzuzeigen, die sich nicht oder nur noch
langsam bewegen. Aber auch der gestürzte Radfahrer, der umgekippte Rollstuhlfahrer oder die neben dem Rollator liegende
hilflose Person werden von dem Vierbeiner angezeigt.
Der Vorteil des Rettungshundes liegt hier insbesondere in seiner
Schnelligkeit und der Tatsache, dass er menschlichen Geruch
über längere Strecken wahrnehmen kann. Er selektiert bereits
am Geruchsbild, ob die Person sich noch bewegt oder (fast)
bewegungslos an einer Stelle verharrt.
Somit kann der Rettungshund in der DLRG die schlecht einsehbaren und teilweise gar nicht begehbaren Bereiche des Uferrandes (Uferbewuchs, Sumpf) besonders effektiv absuchen. Ebenso
kann er dazu ausgebildet werden, die Uferrandsuche vom Boot
aus durchzuführen (z. B. bei ungünstigen Windverhältnissen).
Eine Wasserortung sollte immer mit einer Wasserrandsuche verbunden werden. Bei der Suche auf Inseln oder falls das Übersetzen mit dem Boot wegen Unwegsamkeiten erforderlich ist,
sind die Rettungshunde bereits an das Bootfahren gewöhnt und
können bei Eintreffen vor Ort sofort ihre Sucharbeit aufnehmen.

kiert der Hundeführer den Anzeigeort, sodass die Rettungskräfte sich von dort aus zu den vermissten Personen vorarbeiten
können.

Leistungsnachweise
Seit dem 1. August 2014 sind die für den Einsatz erforderlichen
Leistungsnachweise der Rettungshundeteams bundeseinheitlich in der »Anweisung für die Rettungshundearbeit in der DLRG«
(Bestell-Nr. 21401105) geregelt. Dort sind die Ausbildungen für
Rettungshundeführer und Rettungshunde zusammengefasst
und die Anforderungen festgelegt, nach denen ein Rettungshundeteam in den einzelnen oben aufgeführten Bereichen den Leistungsnachweis erbringen muss, um einsatzfähig zu sein.

Weitere Infos
Als Ansprechpartner im Bundesverband steht der Beauftragte
für die Rettungshunde, Knut Harder, unter rettungshunde@dlrg.de
zur Verfügung. Auf www.dlrg.de gibt es ergänzende Informationen zur Rettungshundearbeit und eine Übersicht der derzeitigen
Staffeln (für Mitglieder • Einsatz und Medizin • Wasserrettungsdienst mobil • Merkblätter und ergänzende Informationen).

Knut Harder

Mantrailing

Zunächst eher unbemerkt begann vor
rund 15 Jahren in der DLRG die
systematische Rettungshundearbeit.
Nach einigen sporadischen Versuchen
in den Jahren 1950 bis 1990, die alle
nach einiger Zeit wieder einschliefen,
begann nach der Wiedervereinigung die
erste dauerhaft bestehende Rettungshundearbeit in der DLRG Halle-Saalekreis. Wasserortung mit Rettungs
hunden zur Unterstützung der Arbeit
der Einsatztaucher war das erklärte Ziel
der dortigen Aktivitäten.
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Nach einigen Jahren folgte eine weitere Staffel im Norden
Deutschlands, ehe die Arbeit mit Rettungshunden in der DLRG
stetig erweitert wurde. Heute gibt es 24 Rettungshundestaffeln,
in denen über 200 Rettungshundeteams aktiv sind. »Was machen Rettungshunde in der DLRG überhaupt?«, fragt sich so
manches Mitglied, das noch nicht mit den vierbeinigen Kameraden in Kontakt kam.

Wasserortung
Der Rettungshund wird zur Unterstützung der Einsatztaucher
bei der Suche nach Personen unter Wasser eingesetzt. Mit ihm
gelingt es, die Einsatzbereiche für die Taucher einzugrenzen und
gezielter nach Personen unter Wasser zu suchen. Er wird mit
einem Boot über das Wasser gefahren und zeigt unter Berücksichtigung der physikalischen Umweltbedingungen (Wind, Strömung, Temperatur) den Ort an, an dem der Geruch einer unter
Wasser befindlichen Person aus dem Wasser aufsteigt und für
ihn bemerkbar ist. Es gibt dokumentierte Funde bis 38 Meter
Wassertiefe. Im Trainingsbetrieb ist bereits sogar der Nachweis
bei 50 Metern gelungen.
Die Wasserortung grenzt das Suchgebiet ein, sodass Taucher
effektiver und ressourcensparender eingesetzt werden können.
Ist die Untergangsstelle der vermissten Person aber schon annähernd bekannt, sollten die Einsatztaucher ohne Zeitverzögerung beginnen.

Uferrand- und Flächensuche
Der »frei stöbernde« Rettungshund sucht im Uferbereich oder
in Flächen nach menschlichem Geruch und zeigt gefundene Per-

Gebäude- und Trümmersuche
Die Gebäude- und Trümmersuche zielt auf die schnelle Ortung
von Personen. Der Rettungshund durchstöbert selbstständig
Gebäude und für ihn erreichbare Räume, um dort Personen anzuzeigen, die sich nicht mehr bewegen oder sich vor den Einsatzkräften verbergen wollen (z. B. bei Zwangsevakuierungen in
hochwassergefährdeten Bereichen).
Bei der Trümmersuche betritt lediglich der Rettungshund den
Trümmerkegel, bis er menschlichen Geruch anzeigt. Dann mar-
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Vierbeinige
Unterstützung
im Einsatz

An Hand eines vom Hundeführer ermittelten Geruchsgegenstandes verfolgt der Mantrailer (Rettungshund) die Spur einer bestimmten Person. Er orientiert sich dabei an den vom Menschen
hinterlassenen Geruchsspuren aus feinsten Körperzellen, Hautschuppen, Haaren und Ähnlichem. Der Mensch verliert pro Minute ca. 40.000 abgestorbene Körperzellen, die, mit seinem
Geruch behaftet, zu Boden segeln und dort den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.
Wichtig hierbei ist die Gewinnung eines möglichst »geruchsreinen« Gegenstandes, der nicht mit dem Geruch anderer Personen kontaminiert ist. Ein Punkt, an dem die vermisste Person
tatsächlich gewesen ist (verlassenes Fahrrad oder Auto am
Seeufer), als Ansatzpunkt für den Mantrailer, erleichtert die Sucharbeit enorm. Der Mantrailer verfolgt an einer fünf bis zehn Meter langen Suchleine den Geruch, den er aus dem angebotenen
Geruchsgegenstand entnommen hat. Somit kann er Hinweise
liefern, in welche Richtung die vermisste Person sich gewandt
hat, ob sie an einer bestimmten Stelle ins Wasser gegangen ist
oder sich am Ufer weiterbewegt hat.
Mantrailer sollten immer zusammen mit Flächensuchhunden
eingesetzt werden, damit diese nicht begehbare Flächen (Dickicht, Sumpf, Schilf) umrunden und durchstöbern können.

