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Eine Schwimmweste könnte auch Deine Rettung sein!  

Schwimmhilfen und Rettungswesten nützen und schützen, retten Leben! 

Wir haben uns dazu entschlossen, für Auftriebshilfen, die am Körper getragen und dafür sorgen, dass 

eine Person im Wasser an der Wasseroberfläche gehalten wird, den landläufigen Begriff der 

Schwimmweste zu verwenden. Wichtig ist dabei, dass die Auftriebshilfe am Oberkörper anliegt und 

ihn umhüllt. Damit schließen wir Rettungsringe, Schwimmnudeln, Schwimmflügel, Tubes und ähnliche 

Objekte ausdrücklich von der von uns definierten Auftriebshilfe aus. 

Bei der Schwimmweste handelt es sich oftmals um Auftriebshilfen, die mit weiteren Bauteilen 

verknüpft sind, die sie zu Rettungsmitteln ertüchtigen. Schwimmhilfen sind im Gegensatz zu 

Rettungswesten nicht ohnmachtssicher. 

Der Bayerische Kanu-Verband empfiehlt allen Kanusportlern bei der Ausübung des Kanusports 

grundsätzlich Schwimmwesten zu tragen. Bei ausgeschriebenen Veranstaltungen des Breitensports im 

Bayerischen Kanuverband sind sie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Pflicht! 

Schwimmhilfen gibt es nur als Feststoffwesten. 

Rettungswesten sind ohnmachtssicher und können als Feststoffwesten oder als Rettungsmittel 

konstruiert sein, die durch ihre Bauart oder die Befüllung mit Luft einen Schwimmer in eine 

ohnmachtssichere Lage bringen. Kennzeichnend für die Rettungsweste ist die baubedingte 

Ohnmachtssicherheit. Rettungswesten erzeugen regelmäßig einen sehr hohen Auftrieb mit dem Ziel, 

den Schwimmer ohnmachtssicher an der Wasseroberfläche zu halten. Der Schwimmer ist so aber nur 

sehr eingeschränkt handlungsfähig. Deshalb ist ein Schwimmer mit einer Rettungsweste, will er die 

Schutzfunktion des Auftriebs sicherstellen, von der Kameradenhilfe oder der Fremdrettung abhängig. 

Ein Wiedereinstieg nach einer Kenterung ist nur nach dem Ablassen eines großen Teils der Auftriebsluft 

möglich und sollte geübt werden. 

Beide Schwimmwestentypen können als Rettungsmittel weitere Funktionen aufweisen 

- Optische Signalfunktion durch Farbgebung beim Paddeln und beim Schwimmen 

- Optische Signalfunktion durch Reflektorstreifen bei Nacht 

- Als Feststoffweste Prall- und Wärmeschutz 

- Durchgehendes Bändergitter zur Bergung auch unter schwierigen Umständen besonders bei 

Fließgewässerunfällen 

- Abwurfbarer Sicherungsgurt für Springerrettung oder für Schleppleine 

- Entsprechend große Taschen zur Aufnahme von Rettungs- und Signalmitteln wie  

o Signalpfeife 

o Rettungsmesser 

o Signalmitteln 

Wichtig ist bei allen Schwimmwesten, dass die Weste die Person, die sie trägt weder einschnürt noch 

die Weste zu weit ist und damit die Gefahr besteht, dass sie aus der Weste herausrutscht.  

Die Lebensdauer einer Schwimmweste ist stark von deren Nutzung aber auch Ihrer Aufbauwahrung 

abhängig. Schwimmwesten sollten trocken und vor UV-Strahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach 

Kontakt mit Säuren oder starken Laugen sollten sie nicht mehr benutzt werden. Sie sollten regelmäßig 

einer Sichtprüfung auf Verschleiß, defekte Nähte, Verschlüsse oder auch ein- oder angerissene 

Textilteile geprüft werden. Alle zwei Jahre sind befüllbare Rettungswesten zu prüfen und die Kartusche 
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gewechselt werden. Nach zehn Jahren sollten Schwimmweste, ob Feststoff oder befüllbar erneuert 

werden. In Vereinen sollte dazu ein Westenbuch geführt werden. 

Automatikrettungswesten sind nur bedingt im Kanusport verwendbar. Sie wurden für den Segelsport, 

Berufsschifffahrt, Ölplattformen und ähnliche Einsatzbereiche entwickelt, bei dem die Gefahr besteht, 

dass eine Person über Bord geht. Sie beruhen darauf, dass ein Schlagbolzen durch eine Salztablette 

beim Normalgebrauch gesichert ist. Kommt die Tablette mit Wasser in Kontakt, löst sie sich auf und 

damit den Schlagbolzen aus. Dieser zündet die Gaskartusche, die die Weste mit Luft füllt. Jede 

Automatikweste besitzt auch eine manuelle Auslösung über eine Zugleine. Will ich die Automatikweste 

beim Paddeln einsetzen, nehme ich die Salztablette heraus. Ich kann dann die manuelle Auslösung 

betätigen. Aufblasbare Westen sollten locker getragen werden, da sonst bei der Befüllung mit Luft der 

Träger durch die einströmende Luft massiv eingeengt wird. 

Bei Wassertemperaturen von 15° Celsius oder niedriger sollte immer eine Schwimmweste getragen 

werden. Ist das Wasser wärmer, ist der Unterschied zwischen Außen- und Wassertemperatur ent-

scheidend, ob es bei einer Kenterung zu einem Schockzustand kommen kann oder nicht und damit die 

Schwimmweste eine Chance gegen das Ertrinken bietet. 

Mehr zu den Schwimmwesten wird in weiteren Beiträgen folgen. 
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