Rettungssysteme

ABSTURZSICHERUNG

Wählen Sie die richtige Rettungs-/Bergungslösung für Ihre Arbeiter.
Erste Hilfe
Für sofortige Rettungsmaßnahmen vor Ort.
Besonders geeignet für kurzfristige Aufgaben
oder für Unternehmen, die eine unabhängige
Lösung für die Arbeit in der Höhe bereitstellen
müssen. Erfordert Schulung der Arbeiter und
Engagement seitens der Kollegen.
Notfallteams
Ausgewähltes, für die bestimmten Zwecke
intensiv geschultes Personal für sofortige
Rettungs
maßnahmen vor Ort. Erfordert
Engage
ment seitens der Personen vor Ort
und eine ständige Neubewertung bei veränderten Aufgaben. Diese Option kann sehr
kostenintensiv werden, sich aber für größere
Standorte lohnen, da das Team in der Lage ist,
viele verschiedene Aufgaben abzudecken.
Rettungsdienste
Professionelles Personal mit professioneller
Ausrüstung für verschiedenste Situationen
und stetig aktualisiertem
Know-how und Do-how. Allerdings nicht
als Ersthilfe geeignet, da Anfahrts- und
Reaktionszeiten anfallen und die Bereitschaft
nicht in der Hand Ihres Unternehmens liegt.
Beachten Sie: Auch professionelle Retter
können nur das, was sie kennen und gelernt
haben. Verlassen Sie sich nicht darauf, sondern sprechen Sie mit Ihrem zuständigen
Rettungsdienst vor Ort und klären Sie ab, ob
er Ihre Anforderungen erfüllen kann.
1. Verunglückte Person
Was wir wissen:
Sie hängen an einem Ankerpunkt.
Sie tragen einen Ganzkörperauffanggurt.
Sie befinden sich in Gefahr, da sie den Wirkungen ausgesetzt sind, die durch das Hängen entstehen.
Solange die verunglückte Person noch hängt,
sind nicht einmal einfachsteMaßnahmen zur
Ersten Hilfe möglich.
2. Rettungskraft
Was ist erforderlich:
Sie müssen zuerst die eigene Sicherheit herstellen.

Sie müssen ruhig und effektiv handeln können.
Sie müssen über regelmäßige praktische Erfahrung in den Rettungstechniken verfügen.
Sie sollten die verunglückte Person beruhigen.
3. Ausrüstung
Was ist erforderlich:
Sie muss die verunglückte Person an einen
sicherenOrt transportieren, und zwar mit

minimalem Risiko für die verunglückte Person
und die Rettungskraft.
Sie muss einfach zu bedienen sein.
Sie muss für die Aufgabe, die sie zu erfüllen
hat, entwickelt und vorgesehen sein.

Nothilfeprogramm
Warum Ihnen SpanSet helfen kann, eine Lösung
zu finden.
Wenn Sie bei Arbeiten eine Absturzsicherung
oder Arbeitspositionierungstechniken einsetzen, müssen Sie auch eine
eventuelle Rettung berücksichtigen. Die Rettung von Personal, das im Auffanggurt hängt,
geht jeden Arbeiter direkt an,
ob in einer Höhe von 2 m oder 200 m. Wer
in extremen Umgebungen arbeitet, legt verständlicher Weise großen Wert auf
diese Aspekte. Betroffen sind aber auch
scheinbar harmlosere Bereiche, nur wird es

hier seltener thematisiert. Bewusstlosigkeit
oder Tod kann bei einem schwebenden Sturzopfer auch dann auftreten, wenn dieses nach
dem Fall offensichtlich nicht verletzt ist.
Verantwortlich dafür ist eine verringerte Blutzirkulation, verursacht u. a. von der ungewohnten Körperhaltung oder dem Druck des
Auffanggurts. Kann der Arbeiter sich bewegen oder die Druckpunkte entlasten, lassen
sich die Nebeneffekte stark reduzieren. Bei
Bewusstlosigkeit wirken die Nebeneffekte unkontrolliert weiter, und Rettung ist die einzige
Option. Wie schnell sich solche Bedingungen
auf eine Person auswirken, unterliegt starken Schwankungen. In jedem Fall ist es von
grundlegender Wichtigkeit, eine effektive
Lösung für eine schnelle Rettung parat zu
haben.
Bei den Rettungsmaßnahmen gibt es verschiedene Vorgehensweisen: Erste Hilfe, Notfallteams und Rettungsdienste. Auch die Rettungsausrüstung ist sehr unterschiedlich in
Anwendung, Schulungsanforderung, Eignung
und Einsatzweise. Um zu entscheiden, welche
die richtige Lösung für Ihre Anwendung ist,
müssen Sie alle Faktoren abwägen, z. B. den
Einsatzort, die Einsatzart der Ausrüstung, die
Fähigkeiten der Nutzer etc. Die GOTCHA™
Rescue Range wurde für einfache, vormontierte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt.
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