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ARGE Tauchen Österreich

Desinfektion der Tauchausrüstun
Ein Grundsatz zu Begin
Desinfektion ja, so oft und immer wenn nötig, aber so wenig wie möglich
Schließlich ist letztlich jedes Desinfektionsmittel auch irgendwie umweltschädlich
Warum erforderlich
So wie in anderen Sport-, Freitzeit- und Lebensbereichen ganz allgemein auch, sollten uns
bewusst sein, dass wir mit unseren Sportgeräten auch Krankheitserreger von z.B. einem
Gewässer in ein anderes verbringen könnten. Speziell hier im Vorderen Langbathsee gibt
es eine Population von heimischen Edelkrebsen, welche durch den in vielen anderen
Gewässern stark verbreiteten Signalkrebs, welcher Träger der Krebspest sein kann, stark
gefährdet ist. Tauchen wir in einem Gewässer wo Signalkrebse vorkommen, (z.B. Traun
Fluss, Wolfgangsee, Traunsee, usw.) könnten wir mit von dort kommender nasser
Tauchausrüstung möglicherweise den für Edelkrebse gefährlichnen Krankheitserreger der
Krebspest verschleppen

Daher darf am Vorderen Langbathsee nur getaucht werden
a) Mit eine zuvor desin zierten und gerockneten Ausrüstung
b) oder mit einer über zumindest 5 Tage vollständig getrockneten Ausrüstung
c) oder mit einer Ausrüstung, mir der zuvor im Vorderen Langbathsee getaucht wurde
Einer dieser Voraussetzungen muss im Falle einer Kontrolle (Organe der ÖBf AG, des
Naturschutzes des Landes OÖ oder der ARGE Tauchen) glaubhaft gemacht werden

Wie und womit wird desin ziert
Nach eingehenden Recherchen können folgende Mittel empfohlen werden
EW80 des - insbesondere für Atemregle
Vircon S - für die gesamt restliche Tauchausrüstun
Beide Mittel sind vielfach bewährt, und EW80 des insbesondere auch für Atemregler
zugelassen. Natürlich gibt es am Markt auch eine Menge anderer geeigneter Produkte,
aber die genannten sind entsprechend erprobt und wurden als geeignet befunden

WICHTIG in allen Fällen - nach der Desinfektion entsprechend der Produkt Anleitung
unbedingt sehr gut mit reinem Wasser spülen und trocknen
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Spätestens seit Corona mussten sich alle Tauchschulen / Klubs intensiv mit dem Thema
Desinfektion der Verleihausrüstung beschäftigen und sich entsprechend einrichten. Man
sollte daher davon ausgehen können, dass man etwaige Leihausrüstung in vollständig
gereinigten und desin ziertem Zustand erhält
Zudem bieten viele Tauchschulen/Tauchcenter einen entsprechenden Desinfektionsservice an.
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