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 Danksagung 

 

25 Jahre Tauchen haben mich zu vielen 

schönen Tauchplätzen auf der ganzen Welt 

geführt. Auf meine Tauchreisen hatte ich 

das Glück einige interessante Taucher zu 

treffen. Viele Anregungen und Tipps könnt 

Ihr in diesem Skript lesen. 

 

William U. Mitchell-Figueras 

 Vorwort 

 

Willkommen zu einem der schönsten  

Abenteuer. Eine neue Welt wird sich Dir 

öffnen und du wirst Ihr aufgeschlossen und 

mit Respekt  entgegen treten. 

Die Unterwasserwelt ist eines der letzten 

Paradiese auf Erden. 

Wir wünschen Dir viel Spass bei Deinem 

Tauchkurs 

Uli 

 

 



 

 

 

  Einleitung 

 

 

 

Ich blickte ins Wasser und dann zu meinem Tauchpartner.  

Lorenzo schaute mich aufmunternd an und lächelte sanft. Für Ihn war es einer von vielen 

tausend Tauchgängen die er in seinem langen Leben gemacht. Die drei Expeditionen mit 

Jacques Cousteau hatten Ihn um den ganzen Globus geführt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, 

dass er immer noch Spass am Tauchen hat. Für mich war es das Erste Mal. 

Wir überprüften gegenseitig unsere Ausrüstung und ließen uns rückwärts ins Wasser fallen. 

O.k. Zeichen und einen Moment später schloss sich das Wasser über meinem Kopf. 

Das Boot über mir wurde immer kleiner. Mit angelegten Armen begann ich mit den Flossen 

zu schlagen. Dann hörte ich auf zu schlagen und glitt langsam dem Grund entgegen. 

Kleine Fische schwammen zwischen den Korallen und der Sandboden fiel vor mir ab und 

verschwand in einer blauen Unendlichkeit. 

Die Schwerelosigkeit verlangsamte meinen Puls und ich hatte dass Gefühl von Geborgenheit. 

 

 

-William U. Michell – Figueras - 

 

Über seinen ersten Tauchgang 03.01.1990 mit Major Lorenzo Cuero Hafenmeister von 

Santiago de Cuba und Crew Mitglied von Jacques Cousteau
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 Ausrüstungsgegen-

stände 

 

Zur Grundausrüstung eines Tauchers, die 

jeder haben sollte, nennt man ABC-

Ausrüstung. Diese besteht aus Flossen mit 

Neoprenfüßlingen, Tauchermaske und einem 

Schnorchel. Die Gerätetaucherausrüstung 

besteht darüber hinaus aus Jacket, 

Atemregler, DTG, Blei, diverse Messgeräte 

und Zubehör. 

 

4.1 ABC-Ausrüstung 

4.1.1 Flossen 

 
Man unterscheidet 3 Arten von Flossen: 

 Schnorchelflosse/Vollfußflosse 

 Geräteflosse 

 Split Fin 

 

Die Schnorchelflosse oder 

Hallenbadflosse besitzt ein integriertes 

Fußteil. Diese Flossen sind   meist aus  

minderwertigem Material gefertigt und 

haben einen geringen Vortrieb. Daher 

sollten sie lediglich für das Training im 

Schwimmbad oder zum Schnorcheln im 

Urlaub benutzt werden. 

Die Geräteflosse hat ein offenes Fußteil 

mit Fersenband. Sie sollte ausschließlich 

in Verbindung mit Füßlingen aus 

Neopren getragen werde.  

Ihre Vorteile im Vergleich zu Vollfuß- 

bzw. Schnorchelflossen sind: 

 gefertigt aus hochwertigem Material 

 einfaches An- und Ausziehen 

 mehr Vortrieb bei weniger 

Kraftaufwand 

 

 

Daraus resultiert ein geringerer 

Luftverbrauch und somit eine längere 

Tauchzeit. 

Das Flossenblatt ist in der Regel etwas 

breiter und stärker als bei Vollfußflossen. 

Ansonsten weisen alle Flossen eine 

Länge von 40-70cm auf. 

Eine besondere Geräteflosse ist die 

sogenannte Split Fin. Sie weist ein 

geteiltes Flossenblatt auf. Dadurch 

kommt es zu einem Jeteffekt mit 

maximalem Vortrieb bei geringem 

Kraftaufwand und somit zu einem noch 

geringerem Luftverbrauch.  

 

Daraus ergibt sich:  

 

je geringer der Kraftaufwand, desto 

geringer der Luftverbrauch, umso länger 

der Tauchgang. 

 

Daher sollte man bei der Wahl seiner 

Flossen vorausschauend denken.  

 

 
 

 

4.1.2 Füßlinge 

 
Füßlinge aus Neopren bieten folgende 

Vorteile: 

 sie wärmen die Füße und bewahren 

sie vor schnellem Auskühlen 

 sie bieten guten Halt in den 

passenden Geräteflossen 
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 man kann den Weg vom 

Auto/Parkplatz/Base ohne Probleme 

bis ins Wasser laufen und umgeht auf 

dem Weg dorthin sowie im Wasser 

das Risiko in spitze und scharfe 

Gegenstände oder gar giftige Tiere zu 

treten (z.B. Steinfisch) 

 

4.1.3 Maske 

Die Tauchermaske ermöglicht uns das 

Sehen unter Wasser. Aufgrund der 

Lichtbrechung sehen wir  unter Wasser 

alles ¼ näher und 1/3 größer. 

Die Maske besteht aus einem 

Maskenrahmen, dem Maskenkörper, den 

Gläsern aus Sicherheitsglas und dem 

Maskenband. Der Maskenkörper 

beinhaltet den Nasenerker. Somit haben 

wir die Möglichkeit über die Nase das 

eindringende Wasser aus der Maske 

auszublasen und einen Druckausgleich 

durchführen zu können, um ein 

Maskenbarotrauma zu vermeiden. Die 

doppelte Dichtlippe aus Silikon soll das 

Eindringen von Wasser verhindern und 

muss vor Schmutz und scharfen 

Gegenständen geschützt werden. 

Das Maskenband aus Silikon ist ein 

Verschleißteil, welches von Zeit zu Zeit 

ausgetauscht werden muss. 

Es gibt Einglasmasken mit einem 

durchgehend Maskenglas und 

Zweiglasmasken mit getrennten 

Maskengläsern (s.Abb.)  

Bei einer vorhandenen Sehschwäche 

besteht die Möglichkeit in spezielle 

Zweiglasmasken optische Gläser in der 

entsprechenden Sehstärke einzubauen. 

 

 
 

4.1.4 Schnorchel 

Der Schnorchel ist ein wichtiger Bestandteil 

unserer Tauchausrüstung. 

Er ermöglicht uns Strecken im Wasser 

zurück zu legen ohne wertvolle Druckluft zu 

verbrauchen. Allgemein gilt, dass der 

Schnorchel einen Durchmesser von 18mm 

(Kinder)-25mm(Erwachsene) und eine 

maximale Länge von 35cm hat. 

Ein geringerer Durchmesser würde zur 

Atemnot führen und eine größere Länge zur 

sogenannten Pendelatmung. Bei der 

Pendelatmung wird die verbrauchte Luft 

nicht komplett ausgeatmet und erneut 

eingeatmet. Kohlendioxid (CO2)  reichert 

sich an und es kommt infolge von 

Sauerstoffmangel zum Black Out. Es gibt 

Schnorchel mit und ohne Ventil. Schnorchel 

mit Ventil erleichtern uns das ausblasen des 

Wassers aus dem Schnorchel. 
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4.2 Tarierjacket 

 
Das Jacket (auch  BC (Buoyancy 

Compensator) oder BCD (Buoyancy 

Control Device genannt) besteht aus 

einem Auftriebskörper (der Blase), einem 

Faltenschlauch mit zwei Ventilen und 

einem Mundstück (dem Inflator), 

mehreren Schnellablässen und 

Überdruckventilen, einer integrierten 

Tragevorrichtung zur Befestigung der 

Druckluftflaschen und der Bebänderung. 

Das Jacket ermöglicht dem Taucher ein 

einfaches Tarieren unter Wasser, indem 

der Auf-/Abtrieb durch  Zu- oder Abgabe 

von Druckluft  variiert wird. An  der 

Wasseroberfläche dient es im 

aufgeblasenem Zustand auch als 

Schwimmhilfe.   

 
Als äußere Hülle dient eine zweilagige 

Schicht aus Cordura, einem stabilen 

Nylongewebe. Darin befindet sich die 

Luftblase, deren Volumen je nach 

Jackettyp unterschiedlich groß sein kann..  

An der Rückseite des Jackets befindet 

sich der Spannriemen zur Befestigung 

des DTGs.  Die Rückseite ist von innen 

her zudem häufig gepolstert und 

verstärkt, um ein bequemes Tragen des 

schweren Geräts zu ermöglichen. 

 

An der linken Schulter ist der 

Inflatorschlauch mit der Luftblase 

verbunden. Am Ende des Inflators 

befinden sich ein Anschluss für den von 

der ersten Stufe des Atemreglers 

kommenden Mitteldruckschlauch, ein 

Einlassventil, mit dem die Luftzufuhr aus 

dem Atemregler  ins  Jacket  gesteuert 

wird, ein Ablassventil zum Entlüften des 

Jackets  und ein Mundstück zum 

Aufblasen des Jackets mit dem Mund. 

Für ein schnelles und einfaches Entlüften 

des Jackets wird der flexible 

Faltenschlauch nach oben gehalten, damit 

die Luft ungehindert entweichen kann.  

Jedes Jacket weist neben dem 

Inflatorschlauch auch andere Ventile an 

verschiedenen Stellen auf, sogenannte 

Schnellablässe. Diese Ventile dienen 

gleichzeitig als Überdruckventile, so dass 

die Luftblase keinen Schaden nehmen 

kann, wenn einmal zu viel Luft 

eingeblasen wird. 

Nach ihrer Bauart und ihrem 

Tarierverhalten unterscheidet man 

zwischen vier Arten von Jackets: 

 ADV Jackets (Adjustable- Divers-

Jacket) 

 Stabilizing Jackets 

 Wing-Jackets 

 Hybrid-Jackets (Wing und ADV) 

 

Bei ADV-Jackets befindet sich die Blase 

größtenteils an beiden Seiten des Jackets, 

der Taucher wird somit von ihr 

„umschlossen“. Sie ermöglichen eine 

einfache Tarierung in vertikaler Position. 

Stabilizing-Jackets haben gleichzeitig 

die Funktion einer Rettungsweste – sie 

sind ohnmachtssicher. Sie bestehen aus 

insgesamt 3 Luftkammern, die sich über 

das gesamte Jacket inkl. Kragen 

verteilen. Sie haben jedoch den Nachteil, 

dass sie ein hohes Eigengewicht haben. 

Stabilizing-Jacktes werden heutzutage 

fast ausschließlich nur noch von 

Berufstauchern und Rettungstauchern 

benutzt. Im Bereich des Sport- und 

Freizeittauchens sind Stabilizing- Jackets  

nur noch selten anzutreffen, da ihre 

Nachteile (u.a. voluminös, teils 

aufwändigere Bebänderung und 
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eingeschränkte Bewegungsfreiheit) meist 

überwiegen. Bei Wing-Jackets befindet 

sich die Blase ausschließlich auf dem 

Rücken (wie Flügel oder Wings) und 

ermöglicht dadurch eine einfache und 

perfekte Tarierung in horizontaler 

Position – die Position, die ein Taucher 

anstrebt. Zudem bieten Wing-Jackets eine 

größere  Armfreiheit. Hybrid-Jackets 

stellen eine Kombination aus ADV- und 

Wing-Jackets dar. Die Blase befindet sich 

größtenteils auf dem Rücken, ist aber 

auch an den Seiten vorhanden. Somit 

werden die positiven Eigenschaften 

beider Jacketarten vereint. 

 

 
 Jackets können auch bereits integrierte 

Bleitaschen  haben, welche einen 

Bleigürtel überflüssig machen und im 

Gegensatz zu diesem die Wirbelsäule 

erheblich entlasten. Grundsätzlich sind 

Bleitaschen heute so konstruiert, dass sie 

sich in einem Notfall schnell abwerfen 

lassen.  

Ein Jacket sollte immer die passende 

Größe haben. Ist das Jacket eine Nummer 

zu groß, so ist der Sitz schlecht; dies 

bedeutet, dass die Flasche nicht fest am 

Körper anliegt. Dadurch bekommt der 

Taucher schräglage und niemals eine 

optimale Schwimmlage. Ist das Jacket zu 

klein, so sitzen die Bleitaschen nicht 

optimal. 

4.3 Atemregler 

 
Der erste Lungenautomat wurde zwischen 

den Jahren 1942 und 1943 von Georges 

Commeinhes und Emile Gagnan auf 

Anregung des bekannten französischen 

Meeresforschers Jaques Cousteau entwickelt 

und trug den Namen „Aqualung“.  

 

Der Atemregler liefert uns in jeder Tiefe Luft 

mit Umgebungsdruck. So können wir 

unabhängig von der Tiefe in der wir uns 

befinden leicht atmen. 

 

Der Atemregler besteht aus folgenden Teilen: 

1. Stufe = Druckminderer 

2. Stufe = Lungenautomat 

Octopus = Alternative Luftversorgung 

Niederdruckschlauch = Belüften des BCD 

Konsole = Tiefenmesser und Manometer 

 

Die 1. Stufe reduziert den maximalen 

Flaschendruck von  200Bar auf einen 

Mitteldruck von rund acht bis zwölf bar 

über dem Umgebungsdruck. Die 2. Stufe 

reduziert den Mitteldruck dann auf den 

Umgebungsdruck. Der Octopus dient als 

alternative zweite Luftversorgung – entweder 

für den Fall, daß der Hauptautomat versagt 

z.B. durch vereisen oder falls unser Buddy 

Luft benötigt. Der Niederdruckschlauch 

wird am Inflator des Jackets angeschlossen. 

Das Manometer zeigt uns den 

Flaschendruck und damit den verbleibenden 

Luftvorrat in der Flasche an. Der 

Tiefenmesser zeigt uns in welcher Tiefe wir 

uns aktuell befinden.  
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4.4 Messgeräte 

 
Es ist notwendig jederzeit einen Überblick 

über Tiefe, Zeit und Luftverbrauch zu 

haben. Dafür stehen und klassische 

Messinstrumente wie Tiefenmesser, 

Taucheruhr und Manometer zur Verfügung.  

 

 
 

Der Tauchcomputer vereint Tiefenmesser, 

Uhr und Tauchtabelle. 

Somit ermöglicht uns dieses Instrument 

genau zu erkennen wie lange wir noch in 

welcher Tiefe verweilen dürfen. Während 

des Tauchgangs misst der Tauchcomputer 

kontinuierlich die exakte Tauchtiefe und 

Tauchzeit und berechnet daraus ein Profil des 

Tauchgangs.  

Manche Tauchcomputer sind luftintegriert, 

d.h. sie können einem sagen, wieviel Luft  

sich noch im DTG befindet und wie lange 

man damit tauchen kann. 

 

 

 

 

 

4.5 Kompaß 

 

Wenn du weißt, wo du bist, kannst du 

tauchen, wohin du willst. 

Oftmals reicht natürliche Navigation allein 

nicht aus. Dann ist es nötig mit einem 

Kompaß den Kurs zu bestimmen. Je größer 

der Neigungswinkel eines Kompasses ist, 

umso einfacher ist es ihn Unterwasser zu 

benutzen. Den richtigen Umgang mit einem 

Kompass und durch seine Hilfe einen 

exakten Kurs tauchen zu können erlernt man 

in einem Sonderkurs Navigation. 

 

 

 

4.6 Drucklufttauchgerät 

 
Das DTG (Drucklufttauchgerät) beinhaltet 

unseren Luftvorrat den wir autonom am 

Körper mitführen.  

Die Größe (Standard: 7L, 10L, 12L, 15L) 

eines DTGs ist abhängig von der Tiefe und 

dem Luftverbrauch des Tauchers. Das volle 

Gerät beinhaltet 200Bar. Es gibt Flaschen 

aus Stahl oder Aluminium. Bei 

Aluminiumflaschen ist zu berücksichtigen, 

dass diese Auftrieb haben, wenn sie leer 
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sind. Stahlflaschen hingegen haben 

unabhängig vom Füllzustand Abtrieb. 

Seit einigen Jahren gibt es DTGs aus 

Verbundwerkstoff, d.h. mit 

Kohlefaseramierter Stahl. Diese DTGs 

dürfen mit bis zu 300Bar befüllt werden. Die 

Ventile haben ein tieferes Gewinde als 

200Bar Ventile und können daher 

ausschließlich mit speziellen Atemreglern 

getaucht werden. 

Das normale Flaschenventil ist ein DIN-

Ventil. Es gibt zudem INT-Ventile, die 

jedoch aufgrund einiger negativen 

Eigenschaften in Deutschland keine 

Anwendung finden. 

 

 
 

4.7 Neopren 

 
Neopren ist die zweite Haut des 

Tauchers. Es besteht aus 

aufgeschäumtem Kautschuk und somit zu 

90% aus Luft. Dadurch erhält Neopren 

seine wärmeisolierende Eigenschaft. Die 

sich zwischen Haut und Neopren 

befindende Wasserschicht wird durch die 

Körperwärme erwärmt und durch das 

Neopren nach außen isoliert, so dass die 

wärmende Wasserschicht den Körper vor 

zu schneller Auskühlung bewahrt. 

 

Durch die Lufteinschlüsse im Neopren 

entsteht ein sehr großer Auftrieb, der 

durch den Bleigurt kompensiert wird. 

Das Schloss des  Bleigurts muss als 

Einhand-Schnellabwurfvorrichtung 

konzipiert sein. Die Bleigewichte müssen 

rutschfest und unverlierbar auf den Gurt 

aufgezogen werden. 

 

4.8 Tauchanzug 

 

 
 

Tauchanzüge aus Neopren gibt es in 

verschiedenen Arten : 

 

 Shorty 

 Tropentauchanzug 

 Nasstauchanzug 

 Halbtrockentauchanzug 

 Trockentauchanzug 

 

Shortys sowie Tropentauchanzüge 

bestehen aus 2-3mm dickem Neopren. 

Sie werden in warmen Gewässern wie 

den Tropen oder der Südsee verwendet.  

Ein Tropentauchanzug ist einem Shorty 

im Meer ratsamerweise vorzuziehen, da 

er auch Arme und Beine bedeckt. Somit 

wärmt er nicht nur, sondern bietet einen 

guten Schutz vor Quallen. 

Nasstauchanzüge  haben meistens eine 

Dicke von 5mm. Sie wärmen in mäßig 

warmen Gewässern. 

Halbtrockentauchanzüge haben an 

Hand- und Fußgelenken zusätzlich eine 

enge Neopren- oder Latexmanschette. 

Dadurch kann der Wasseraustausch nicht 

so schnell stattfinden und der Körper 

wird länger warm gehalten. 
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Halbtrockentauchanzüge gibt es in 5mm 

und 7mm. 5mm sind Standard und ein 

absoluter Allrounder. 7mm Anzüge 

eignen sich besonders für das Tauchen in 

Seen oder kühleren Gewässern. Nass- 

und Halbtrockenanzüge können mit einer 

Eisweste kombiniert werden, quasi einem 

Shorty mit Kopfhaube, die den zentralen 

Punkt – nämlich den Oberkörper – mit 

einer doppelten Neoprenschicht länger 

warm hält.  

Ein Trockentauchanzug erfordert viel 

Taucherfahrung. Er ist wasserdicht und 

muss daher durch Be- und Entlüften mit 

Druckluft dem Umgebungsdruck im 

Wasser angepaßt werden. Das Tauchen 

mit einem Trockentauchanzug muss in 

einem Spezialkurs erlernt werden. 

Für welchen Anzug man sich auch je 

nach Tauchgewohnheiten entscheidet – 

wichtig ist nur, dass er sehr gut passen 

muss, damit er seine wärmeisolierende 

Eigenschaft erfüllen kann. 

 

Auswirkungen für die Tauchpraxis: 

Beim Anziehen des Tauchanzuges ist 

darauf zu achten, dass er erst am 

Knöchel, später im Schritt und zuletzt im 

Schulterbereich richtig sitzt.  

Er soll gut anliegen, da er sonst nicht 

richtig isolieren kann, jedoch ein freies 

Durchatmen ermöglichen.  

Nach dem Tauchen wird der Anzug mit 

Süßwasser gespült und im Schatten 

getrocknet. 

Reparaturen sind vom Fachhändler 

durchführbar. 

Lagerung nach Möglichkeit hängend auf 

einem breiten Bügel in einem dunklen, 

kühlen Raum (Keller). 

Der Tauchanzug verliert gemäß dem 

Boyle-Mariottschen Gesetz in den 

ersten 10m durch Kompression der 

Lufteinschlüsse nahezu linear an 

Auftriebsvolumen. Durch Luftzufuhr ins 

Jacket  kann dem entgegengewirkt 

werden. 

Füßlinge und  Handschuhe aus Neopren 

schützen den Taucher zusätzlich vor 

Verletzungen und Kälte bzw. 

Unterkühlung. 

 

 

 

 
 

 

4.9 Gewichtssystem 

 
Unser Körper erfährt im Wasser einen 

Auftrieb in der Größenordung des 

Wassers welches wir verdrängen. 

Um diesem Auftrieb entgegen zu wirken, 

benutzen wir Blei. 

 

 
 

Moderne Jackets verfügen über 

Bleitaschen die im Bedarfsfall 

abgeworfen werden können. 
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4.10  Tauchermesser 

 
Das Tauchermesser ist ein Werkzeug und 

keine Waffe! Mit seiner Hilfe kann man 

sich aus Schlingen, Angelschnüren oder 

Netzen befreien.  

Es wird in einer schnittsicheren 

Messerscheide an der Innenseite des 

Unterschenkels getragen  

(bei Rechtshändern links und bei 

Linkshändern rechts). 

 

 
 

 

4.11  Boje 

 

Befindet man sich bei einem Tauchgang im 

Meer ist es erforderlich eine Boje 

mitzuführen. Einerseits bietet sie durch ihre 

Signalfarbe eine recht hohe Sicherheit, dass 

beim Auftauchen unterhalb der Boje 

vorbeifahrene kleinere Boote erkennen, dass 

sich dort Taucher befinden. Andererseits 

kann es z.B. durch starke Strömungen oder 

Orientierungsverlust passieren, dass man 

weit abseits des geplanten Auftauchortes an 

die Wasseroberfläche gelangt. Wir können 

uns an der Boje festhalten, aber viel 

wichtiger ist, dass man uns bei der Suche 

besser finden kann. 

 

 

 

 

 

 

 Tauchphysik 

 

5.1 Zusammensetzung der 
Atemluft 

 
Einatemluft: 21% Sauerstoff (O2)   

 

                      78% Stickstoff (N2)  

    

                         1% Restgase             

 

Ausatemluft:  17% Sauerstoff (O2)  
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                      78% Stickstoff (N2)    

 

                        4% Kohlendioxid (CO2) 

 

                        1% Restgase    

 

Das CO2 im Blut löst den Atemreiz aus. 

 

5.2 Umgebungsdruck 

 

Beim Tauchen entstehen sehr schnell andere 

Druckverhältnisse, als wir sie von der 

Wasseroberfläche (NN) her kennen. Wir 

müssen uns vorstellen, daß auf NN 10.000m 

Luft drucken. Wir haben auf NN einen Druck 

von 1Bar. 

Pro 10m, die wir abtauchen nimmt der Druck 

um 1Bar zu. Folglich haben wir auf: 10m 

einen Druck von 2Bar 

20m einen Druck von 3Bar 

30m einen Druck von 4Bar  u.s.w. 

 

Berechnen können wir dies wie folgt: 

 

Luftdruck(1) + Wasserdruck 

(Wassertiefe/10) = Umgebungsdruck   

Beispiel  
 

 in 32m haben wir einen 

Umgebungsdruck von 4,2bar  

 in 17m haben wir einen 

Umgebungsdruck von 2,7bar 

 

Der Atemregler gibt uns immer Luft mit 

Umgebungsdruck.       

 

5.3  Gesetz von  
Boyle – Mariotte 

 

Definition:  

Bei gleichbleibender Temperatur steht 

für eine gegebene Gasmenge der Druck 

im umgekehrten Verhältnis zum Volumen. 

 

Das Produkt aus Volumen (V in Liter) 

und Druck (p in bar) ist konstant, 

vorausgesetzt ist hierbei eine 

abgeschlossene Gasmenge bei 

gleichbleibender Temperatur: 

 

  p · V = konstant 

 

Diese Gesetzt kann man auch anders 

formulieren: 

 

  p1 · V1 = p2 ·  V2 

 

 Auf der linken Seite der Gleichung ist ein 

bestimmter Zustand (Index 1), z.B. ein 

bestimmter Druck und eine bestimmte 

Temperatur bei einem bestimmten 

Volumen, auf der rechten Seite ist ein 

anderer Zustand (Index 2) mit einem 

anderen Druck – gesucht ist das neue 

Volumen. 

       

      Einfach gesagt: 

      Druck nimmt zu (Abstieg) = Volumen              

      nimmt ab 

      Druck nimmt ab (Aufstieg) = Volumen     

      nimmt zu 

      Gase sind komprimierbar,  

      Flüssigkeiten nicht! 

 

 Beispiel 
 

 Wird ein Eimer mit der Öffnung nach 

unten im Wasser versenkt, so verkleinert 

sich das eingeschlossene Luftvolumen 

mit zunehmender Tiefe. Das gleiche 

passiert mit einem Luftballon. Bei 

abnehmender Tiefe vergrößert sich 

dasselbe Luftvolumen wieder bis auf dem 

Ursprungswert an der Oberfläche. 
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5.4 Archimedisches Prinzip 

 

Definition 

Jeder Körper verliert in einem Medium 

(z.B. Wasser) soviel an Gewichtskraft, 

wie das Volumen des von ihm 

verdrängten Mediums wiegt. 

Ein Gegenstand im Wasser ist leichter als 

an Land, weil er im Wasser einen 

größeren Auftrieb erfährt. 

 
Beispiel: 
 

Drei Körper mit gleichem Volumen, aber 

mit verschiedenem Gewicht werden ins 

Wasser eingetaucht. Sie verdrängen die 

gleiche Wassermenge und erfahren damit 

den gleichen Auftrieb. Durch ihr 

unterschiedliches Gewicht sinken, 

schweben oder steigen sie. 

 

Bleikörper: sein Gewicht ist größer als 

sein Auftrieb – er sinkt (negativer 

Auftrieb) 

Holzkörper: sein Gewicht ist gleich 

seinem Auftrieb – er schwebt (neutraler 

Auftrieb) 

Korkkörper: sein Gewicht ist kleiner 

als sein Auftrieb – er schwimmt 

(positiver Auftrieb) 

Man benötigt Archimedes folglich um 

festzustellen, wieviel Blei man für den 

Abtrieb benötigt. Außerdem wird mit 

Archimedes berechnet, welches Volumen ein 

Hebesack haben muss, um einen gewissen 

Gegenstand zu bergen. 

 

5.5 Gesetz von Dalton 

 

In einem Gasgemisch hat jedes daran 

beteiligte Gas einen Teildruck (Partialdruck). 

Der Partialdruck entspricht dem 

Volumenanteil des Gases. Der Gesamtdruck 

ergibt sich aus der Summe aller 

Partialdrücke. 

 

Gesamtdruck x Volumenprozent/100 

 

Beispiel: 
 

Normale Luft besteht aus: 
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 78%    Stickstoff (N2) 

      
 21%    Sauerstoff (O2) 

      

 0.04% Kohlendioxid (CO2)   

      

            0.96% Edelgase 

 

Daraus ergeben sich in Meereshöhe (NN) 

folgende Partialdrücke: 

      

 0.78 bar Stickstoff (N2)  

      

 0.21 bar Sauerstoff (O2) 

     0.0004 

bar Kohlendioxid (CO2) 

     0.0096 

bar Edelgase 

 

Als Taucher rechnen wir vereinfacht: 

  

0,8 bar Stickstoff (N2) (PN2) 

+ 

0.2 bar Sauerstoff (PO2) 

= 

1bar Pges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Stickstoffnarkose 
(Tiefenrausch) 

Ab ca. 25m Tiefe kann uns das Phänomen 

der Stickstoffnarkose oder auch 

Tiefenrausch genannt ereilen. Der 

Tiefenrausch tritt ein ab einem PN2 von 

~2,8bar , also ca. 25m. Man erkennt ihn wie 

folgt: 

 

Symptome 25m - 40m:  

 entspannt 

 heiter/ausgelassen 

 langsam 

 eingeschränktes Urteilsvermögen 

 erhöhte Risikobereitschaft 

 Tunnelblick 

 metallisches Geräusch der 

Ausatemluft 

 metallischer Geschmack der 

Einatemluft 

 Buschtrommeln 

 Bewußtlosigkeit 

 

Was kann man gegen eine Stickstoffnarkose 

unternehmen? Ganz einfach:  

Der Stickstoffpartialdruck muss reduziert 

werden. Die Symptome lassen nach, denn 

beim Auftauchen reduzieren sich die 

Partialdrücke gemäß Dalton. 

 

Daher merke: 

 

Tauche nie allein! 
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Aufgrund einer möglichen Stickstoffnarkose 

gilt ab 25m: kein “OK” mehr zeigen, sondern 

eine Zahl. Der Buddy muss um +1 erhöhen. 

 

 

5.7 O2 Toxizität  

(Sauerstoffvergiftung) 

 

Die Sauerstoffvergiftung ist ein 

medizinisches Paradoxon. Etwas, was wir 

zum Leben benötigen vergiftet uns. 

Wie kann das sein?  

Wie schon der Name sagt – Sauerstoff ist ein 

saurer Stoff. Wirkt er in zu hoher 

Konzentration oder zu lange auf unseren 

Körper ein wird er toxisch. 

Sauerstoff wird toxisch bei einem  

P O2 = 1,7bar 

 

Für uns sind 2 Effekte von Bedeutung: 

 

5.7.1 Loraine-Smith-Effekt (O2 

Clock) 

 

Entscheidend ist die Dauer der Einwirkung 

von O2 auf das Gewebe 

Ist die O2-Konzentration zu hoch geworden 

wird die  Lipidschicht der Alveolen in der 

Lunge perforiert. Als Folge kann O2  nicht 

mehr durch die kaputte Membran in die 

Gewebe transportiert werden. 

 

 

5.7.2 Paul-Bert Effekt 

 

 

GABA ( Gammaaminobuttersäure) = 

Dämmung zwischen den Nervenzellen (NZ) 

 

 

 

 

 

 

Ist der PO2 zu hoch wird GABA zwischen 

den Nervenzellen zerstört. Als Folge können 

die Nervenzellen  direkt ohne Dämmung  

kommunizieren. Es kommt zu  

 

 unkontrollierte Reaktionen der 

Muskeln 

  Krämpfe 

 Epilepsie  

 

Meistens beginnt es im Gesicht. Der Taucher 

ertrinkt, da er durch die Anfälle seinen 

Atemregler verliert. 
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5.8  Vermeidung von O2 

Toxizität 

 

-nicht zu tief tauchen 

 

-tauchen mit Gasgemisch (Pressluft) oder 

Nitrox 

 

5.9 Nitrox/EANx 

(enriched air nitrox , x= Sauerstoffanteil) 

Nitrox oder Enriched Air Nitrox 

(EAN/EANx) ist ein Atemgasgemisch aus 

Stickstoff (engl. Nitrogen) und Sauerstoff 

(engl. Oxygen) mit einem höherem 

Sauerstoffanteil als normale Luft (in der 

Regel zwischen 32% und 40% statt 21%). Es 

wird beim Tauchen eingesetzt, um die 

Anreicherung von Stickstoff ins Gewebe zu 

verlangsamen und so die Nullzeit zu 

verlängern beziehungsweise die Gefahr einer 

Dekompressionserkrankung zu verringern. 

Der im Vergleich zu Luft und anderen 

Atemgasen höhere Sauerstoff-Partialdruck 

verringert jedoch gleichzeitig die maximale 

Tauchtiefe, um eine Sauerstoffvergiftung 

(Paul-Bert-Effekt) zu vermeiden. Bei den 

gängigsten Gemischen ist das jedoch relativ 

unbedeutend, da wir dennoch an die Grenzen 

des Sporttauchens kommen. 

Als Standardmix gibt es EAN32 (=32% O2)  

und  EAN36 (=36% O2) 

 

Vorteile: 

 weniger N2 

 längere Nullzeit 

 Gefahr einer  

Dekompressionserkrankung 

verringert sich  

 nicht so müde → fit 

 

Viele Tauchbasen weltweit bieten 

NitroxForFree bei Vorlage eines gültigen 

Nitroxbrevets. 

 

 

5.9  Gesetz von Henry 

 

Nach Henry kann sich nur soviel Gas in einer 

Flüssigkeit lösen, wie der Gasdruck ist, der 

über der Flüssigkeit steht. 

Deshalb gelten für das Tauchen in Bergseen 

andere Tabellen und wir müssen die 

Gassättigung in unseren Geweben 

berücksichtigen, sowie die maximale  

Auftauchgeschwindigkeit von 10m/min 

beachten um Symptome der 

Dekompressionskrankheit zu vermeiden. 

 

Die Dekompressionskrankheit wird genauer 

im Kapitel Tauchmedizin erläutert. 

 

5.10  Gesetz von Gay-
Lussac 

 

Alles in der Natur, was erwärmt wird, dehnt 

sich aus. Da das Gas in einem geschlossen 

Druckbehälter  sich nicht ausdehnen kann  

steigt nach Gay Lussac mit der Temperatur 

der Druck im DTG. 
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5.11  Die „Big 3“ 

Bei jedem Tauchgang sollte folgendes 

beachtet werden, um  Unfälle durch 

Eigenverschulden zu vermeiden: 

 

1. Früh und häufig Druckausgleich 

machen! 

2. Wenn man keinen Lungenautomat 

im Mund hat immer ausatmen! 

3. Wenn man einen LA im Mund hat 

immer atmen! 

 

 

 

 

Befolgt man die Big3 kann man Unfälle wie 

Barotraumen des Ohrs oder der Lunge 

vermeiden. 

 

 

 

 

5.12  Farben 

 
Je nach Wellenlänge können Farben 

verschieden tief durch das Wasser dringen. 

 

Rot 5m 

Orange 15m 

Gelb 30m 

Grün 50m 

Blau 60m > 

 

Dieses Wissen hilft uns bei der natürlichen 

Navigation und dem Fotografieren unter 

Wasser. Die absorbierten Farben können 

durch Anleuchten wieder sichtbar gemacht 

werden. 

 

 
 

 

5.13  Licht 

 

Mit Licht kann folgendes geschehen: 

 

 Streuung z.B. Sandkorn 

 Brechung z.B. Tauchermaske, 

Strohalm im Glas 

 Absorption z.B. Schlick, Schlamm, 

Schiefer 

 

Durch den Brechungsindex von ¾ 

erscheint durch die Lichtbrechung alles 1/3 

größer und  ¼ näher. 

 

5.14  Schall 

 
Wir sind in der Lage festzustellen aus 

welcher Richtung ein Geräusch an der 

Wasseroberfläche/ an Land kommt. 

Der Schall ist Unterwasser mehr als 4 mal so 

schnell. Er scheint gleichzeitig aus allen 

Richtungen zu kommen und wirkt lauter und 

näher. Deshalb halten wir beim Auftauchen 

die Hand über den Kopf und drehen uns. So 

gehen wir sicher, dass wir nicht gegen 

Objekte über uns stoßen und  orten können 

aus welcher Richtung ein  Geräusch kommt. 

 

Die Schallgeschwindigkeit unter Wasser   

beträgt  1450m/sec. 
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Ein Schiff das in einiger Entfernung vorbei 

fährt scheint für uns bedrohlich nahe. 

 

90% aller Tauchunfälle passieren an der 

Wasseroberfläche! 

 

 

 
 

 

5.15  Umweltschutz 

 
Wir als Taucher sollten unser Möglichstes 

tun, um die Umwelt zu schützen. Wie können 

wir das machen? Wir können Umweltschutz 

wie folgt betreiben: 

 

 

 

an Land: 

 

 einen geeigneten Tauchplatz 

auswählen 

 Fahrgemeinschaften bilden 

 ausgewiesenen Parkplatz benutzen 

 Rechte und Interessen anderer Gäste 

beachten 

 unnötigen Lärm vermeiden (z.B. 

abblasen von Druckluft) 

 Kompressoren nur dann benutzen, 

wenn weder die Natur noch andere 

Personen gestört werden 

 keinen Müll oder Feuerstellen 

hinterlassen 

 geeignete Tauchein- und ausstiege 

benutzen und dafür auch einen 

Umweg in Kauf nehmen 

 empfindliche Uferbereiche meiden 

 nicht in der Nähe von Brutbereichen 

aufhalten 

 

 

 

im Wasser: 

 

 keine Tiere stören, belästigen oder 

anfassen 

 auf Korallen und 

Unterwasserpflanzen achten 

 keine Tiere füttern 

 nicht harpunieren 

 nichts sammeln 

 immer richtig tarieren (optimal 1m 

über dem Boden) 

 Manometer, Lungenautomat und 

Lampe nicht frei hängen lassen 

 beim Fotografieren oder Filmen nicht 

abstützen 

 keine Anfängerausbildung am 

Korallenriff 
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auf dem Boot: 

 

 das Boot so ankern, dass Schäden an 

der Unterwasserwelt möglichst gering 

bleiben 

 möglichst feste Bojen benutzen 

 keine Abfälle über Bord werfen 

 umweltverträgliche 

Unterwasserfarben benutzen 

 Abwasser, Fäkalien und Ölrückstände 

müssen fachgerecht entsorgt werden 

und dürfen nicht ins Meer verkappt 

werden 

 

Solltet ihr im Urlaub einmal auf eine 

Tauchbasis treffen, die das nicht beherzigt 

solltet ihr dieses den bekanntesten 

Zeitschriften  melden. Nur dadurch, dass 

Missachtungen im Umweltschutz bekannt 

werden kann man etwas dagegen 

unternehmen! 

 

Auch die Tier- und Pflanzenwelt könnt ihr 

schützen, auch wenn es manchmal leider 

schon zu spät ist: 

 

 keine Unterwassersouvenirs kaufen 

 Naturschutz und Gesetze beachten 

 keine Aus- und Einfuhr von 

geschützten Arten, Tierpräparaten 

und Pflanzen  

 Tauchplätze immer so verlassen, wie 

wir sie vorgefunden haben 

 

 

Vergehen können mit Haftstrafen von bis zu 

5 Jahren und hohen Geldbußen im 6stelligen 

Bereich bestraft werden (Washingtoner 

Artenschutzabkommen v. 3.3.1973) 
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 Tauchmedizin 

 

6.1 Barotrauma 

 
Definition: 

Ein Barotrauma ist eine druckbedingte 

Verletzung verursacht durch einen 

unterbliebenen Druckausgleich zwischen 

dem Umgebungsdruck und dem Innendruck 

eines mehr oder minder starrwandigen oder 

flexiblen Hohlraumes. 

 

Wir kennen verschiedene Hohlräume im 

menschlichen Körper z.B.: 

 

Stirnhöhle 

Kiefernhöhle 

Siebbeinzellen 

Keilbeinhöhle 

Mittelohr 

Lunge 

Zähne 

Magen  

Darm 

 

 
Es gibt verschiedene Wirkorte von 

Barotraumen: 

 

Körper 

 

 Außen/Mittel/Innenohr 

 Kieferhöhlen 

 Strinhöhle 

 Zähne 

 Lunge 

 Magen 

 Darm 

 

Körperaußenseite 

 

 Maskenraum 

 Trockentauchanzug 

 

mittelbare Barotraumen 

 

 Verletzung durch implodieren o. 

Explodieren mitgeführter 

Ausrüstungsgegenstände wie z.B. 

Kamera, UW Lampe, DTG 

 

Daher immer die max. 

Aufstiegsgeschwindigkeit von 10m/min  

beachten! 
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6.2 Das Ohr 

 

Auf unser Ohr wirkt unter Wasser 

Umgebungsdruck. Schon bei etwa 2m Tiefe 

spüren wir den erhöhten Druck auf unserem 

Trommelfell. Dieser Druck entsteht, da die 

Ohrtube oder auch eustachische  Röhre 

eine Membran/Dichtlippe hat. Damit es nicht 

zu einem Trommelfellriss aufgrund des 

erhöhten Drucks beim Abtauchen kommt 

müssen wir diesen Druckunterschied  

ausgleichen. Man kann sich verschiedener 

Methoden bedienen und wird schnell die für 

einen selbst beste Methode ausfindig machen 

z.B.: 

 

Valsalva-Methode 

Schlucken 

Gähnen 

Kombination aus versch. Möglichkeiten 

 

 

 

Beim Auftauchen kann es zu einer 

Umkehrblockierung kommen. Dies 

geschieht, wenn die Schleimhäute in der 

eustachischen Röhre während des 

Tauchgangs anschwellen und der Druck im 

Mittelohr somit keine andere Möglichkeit 

hat, als durch das Trommelfell zu 

entweichen. Daher sollte man niemals 

schleimhautabschwellende Mittel wie z.B. 

Nasenspray vor einem Tauchgang benutzen. 

Ein Trommelfellriss stellt sich wie folgt dar: 

 

Trommelfellriss einseitig 

 

 Druckschmerz 

 Trommelfell reißt 

 Wasser gelangt ins Mittelohr 

 Schwindel 

 Übelkeit 

 teilweise Orientierungsverlust 

 keine Schmerzen mehr 

 

Trommelfellriss beidseitig 

 

 Druckschmerz 

 Trommelfelle reißen 

 Wasser gelangt ins Mittelohr 

 Schwindel 

 keine Übelkeit 

 völliger Orientierungsverlust 

 keine Schmerzen mehr 

 

Wenn es unter Wasser zu einem Unfall wie 

z.B. einem Trommelfellriss kommt, ist 

folgendes zu befolgen: 

 

 stoppen 

 ruhig atmen 

 nachdenken 

 handeln  

 

Wer ruhig und nicht in Panik reagiert wird 

eine Lösung für sein Problem finden. 

 

6.3 Lungenbarotrauma 

 

Ein Lungenbarotrauma sowie eine 

arterielle Gasembolie werden durch einen 

unterbliebenen Druckausgleich in der Lunge 

verursacht. Das passiert, wenn man beim 

auftauchen nicht ausatmet, sondern die Luft 

anhält. Es kommt zum zerreißen des 

Lungengewebes. Die Symptome bei einem 

Lungenüberdruckunfall sind: 

 

 Atemnot  

 Druckschmerz in der Lunge  

 bläuliche Haut  
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 Hautknistern beim Auftauchen 

 

Wir unterscheiden zwei Erscheinungsformen: 

 

Pneumothorax und Lungenembolie 

 

6.3.1 Pneumothorax 

 
Ein Pneumothorax entsteht durch einen Riss 

in der Lunge.  

Luft strömt in den Pleuralspalt und wirkt dort 

„raumnehmend“. Die Luft verdrängt den 

betroffenen Lungeflügel, welcher durch den 

Riss zusätzlich an Eigenspannung verloren 

hat. Die Vitalkapazität der Lunge verringert 

sich deshalb erheblich. Zusätzlich drückt die 

entweichende Luft auf das Herz, welches 

sich in unmittelbarer Nähe befindet. Das 

Herz  wird durch den entstandenen Druck in 

seiner Funktion behindert. Durch den akuten 

Sauerstoffmangel entsteht eine 

lebensbedrohliche Situation. 

Wir benötigen  0,16bar O2  um die 

Lebensfunktionen aufrecht zu erhalten. 

 

 

6.3.2 Lungenembolie 

 
Bei der Lungenembolie handelt es sich um 

einen zentralen Lungenriss. 

Gasblasen gelangen in Herz und Hirn 

wodurch der Blutfluss ins Stocken gerät. 

Das Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit 

Sauerstoff versorgt. In vielen Fällen ist eine 

Lungenembolie binnen 1 Minute 

lebensbeendend. 

 

 
 

 

6.4  Hitze – Ohnmacht - 

Kollaps 

 
Der Neoprenanzug schützt uns im Wasser 

vor dem Auskühlen. Was unter Wasser ein 

Segen ist kann an Land zu einem Fluch 

werden. 

Neopren besteht zu 90% aus Luft. 

Der Körper erwärmt den Wasserfilm auf der 

Haut, der sich zwischen Haut und Neopren 

befindet und der Neoprenanzug hält diese 

Wärme am Körper. An Land kann der 

Körper so keinen natürlichen 

Wärmeaustausch durchführen und überhitzt. 

Es kommt zum Wärmestau und somit zu 

einem Hitze-Ohnmacht-Kollaps.  
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Symptome:  
 

 Blutdruckabfall 

 Blässe 

 Schwindel 

 Schwäche 

 schwacher und schneller Puls 

 schwache und schnelle Atmung 

 Bewußtseinsstörung 

 Bewußtlosigkeit 

 

 Darüberhinaus besteht durch  das verstärkte 

Schwitzen die Gefahr einer Dehydratation. 

 

Gegenmaßnahmen 

 

 in kühle schattige Umgebung bringen 

 freimachen 

 Freihalten der Atemwege 

 Flüssigkeitsgabe 

 O2 Gabe 

 Überwachung der Vitalfunktionen 

 Kopf tief lagern (Schocklage) 

 

 

 

6.5 Dehydratation 

 

Dehydratation geschieht automatisch bei 

jedem Tauchgang. Sie kann jedoch schnell zu 

einem größeren Problem werden. 

 

Ursachen: 

 trockene Atemgase 

 Harnausscheidung im Wasser 

 Seekrankheit, Erbrechen, Durchfall 

 starkes Schwitzen 

 verstärkte Harnausscheidung nach 

Kaffee-, Tee- oder Alkoholkonsum 

 zu wenig trinken 

 

Als Folge kommt es zur Geldrollenbildung 

und damit zur Eindickung des Blutes. Es 

besteht die Gefahr eines 

Dekompressionsunfalls. 

 

Gegenmaßnahmen: 

 

 2Std vor dem Tauchen 3/4l 

Flüssigkeit trinken 

 kurz vor dem Tauchen erneut eine 

kleine Menge trinken 

 zwischen den Tauchgängen trinken 

 keinen Kaffee, Tee oder Alkohol 

trinken 

 Wasser, Fruchtsaft oder 

Elektrolytgetränke sind geeignet 

 vor und während des Fliegens 

zusätzlich trinken 

 direkten Sonnenkontakt vermeiden 

 angemessene Tauchkleidung tragen 

 körperliche Anstrengung vor und 

zwischen den Tauchgängen 

vermeiden 

 

6.6 Schock 

 
Jeder Schock hat seine Ursache im 

Sauerstoffmangel. Es ist ein 

lebensbedrohlicher Zustand, bei dem die 

Blutzirkulation in den Kapillaren vermindert 

ist. Als Folge treten 

Sauerstoffunterversorgung der Gewebe und 

letztenendlich Stoffwechselstörungen auf. 

 

Wir unterscheiden 3 Arten des Schocks: 

 

6.6.1 Kardiogener Schock 

 

Die hämodynamische Leistungsfähigkeit des 

Herzens wird eingeschränkt, das heißt das 

Herz pumpt  nicht genügend Blut in den 

Kreislauf.  

 

Herzinfarkt 

Herzrhythmusstörung 

Herstillstand 
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6.6.2 Hypovolämischer Schock 

 

Die Sauerstoffunterversorgung der Gewebe 

entsteht durch einen starken Volumen-

/Flüssigkeitsverlust, wodurch die Menge des 

in den Gefäßen zirkulierenden Blutes 

abnimmt. 

 

Dehydratation 

Starke Blutung 

 

6.6.3 Anaphylaktisch- 

Septischer Schock 

 

Die Gefäße erweitern sich und dies führt zu 

einen Blutdruckabfall. Die Verringerung des 

Gefäßtonus verursacht so einen 

Sauerstoffmangel, weil das Blut den 

Sauerstoff zu langsam zu den Geweben 

transportiert. Verursacht wird dies durch 

 

Vergiftung  

Medikamente 

 

6.7 Schocksymptome 

 

Zu erkennen ist ein Schock wie folgt 

 

 Blutdruckabfall 

 fahle Blässe 

 kalte, feuchte Haut 

 kalter Schweiß auf der Stirn 

 frieren, zittern 

 schneller und schwächer 

werdender Puls 

 Blaufärbung der Lippen 

 auffallende Unruhe 

 

 

 

6.8  Schockbehandlung 

 

 Schocklage 

 Sauerstoffgabe 

 Warm halten 

 Betreuen 

 Überwachung der Vitalfunktionen 

 Notruf 

 

 

 

6.9 Giftige und gefährliche 
Lebewesen 

 
Tauchen wirkt auf uns meditativ und 

entspannend. Dennoch sind wir auch unter 

Wasser teils unscheinbaren Gefahren 

ausgesetzt. Rund um den Globus in allen 

Meeren gibt es Bewohner, die trotz all ihrer 

Schönheit giftig, sogar lebensbedrohlich sein 

können. Wir möchten euch mit den 

wichtigsten und meist vebreitetsten Arten 

vertraut machen: 

 

Petermännchen:  gehört zu den 

Steinfischen,  Nordsee, Mittelmeer, 

Schwarzes Meer , Eiweißgift 
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Steinfisch: Weltweit, Eiweißgift 

 

 

 

Portugisische Gallere: Qualle mit bis zu 

30m langen Tentakeln , Atlantik ,  Nesselgift 

 

 

 

 

Muräne: sieht böse aus, greift aber meist 

nicht von alleine an; Mittelmeer, Tropen, 

Subtropen 

 

 

Drachenkopf: Steinfisch, Mittelmeer, 

Eiweißgift 

 

 

 

 

Congeraal: meist schlecht gelaunt, ähnelt 

Muräne, Rotes Meer  

 

Rotfeuerfisch: wehrt sich, wenn er sich in 

die Ecke gedrängt fühlt, Rotes Meer,  

 

Kegelschnecke: schießt kleine Giftpfeile , 

Rotes Meer , Neurotoxin 

 

Blaupunktkraken: bekommt vor Angriff 

blaue Punkte, schmerzhafter Biss, Indischer 

Ozean, Nervengift  

 

Seeschlange: giftigste Schlange überhaupt, 

ein Biß kann tödlich sein, Südpazifik, 

Nervengift 



  

Grundlagen des Tauchsports 
 

  

 

  

  25 

 

JellyFish: kleine Qualle die in Schwärmen 

von Hunderttausenden auftritt, Australien, 

Nesselgift, tödlich aufgrund der Anzahl! 

 

 

Haie: die wenigsten Haie greifen Menschen 

an, jedoch sollte man jedem Hai mit großem 

Respekt begegnen, Vorkommen in allen 

Meeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemonen: viele Anemonen besitzen ein 

starkes Nesselgift, in allen Meeren  
Quelle Fotos: Wikipedia 

 

6.10  Erste Hilfe 

 
Jeder kann einmal in eine Situation geraten, 

in der er jemandem Erste Hilfe leisten muß. 

Diese werdet ihr in unserem Kurs in der 

Praxis erlernen. 

 

An dieser Stelle nur eine kurze 

Zusammenfassung: 

 

Erste Hilfe bei einem verunfallten 

Taucher: 

 

 rausziehen mit Rautek 

 Kopf überstrecken 

 Mundraum leerräumen 

 sehen/hören/fühlen (= diagnostischer 

Block - Vitalzeichen) 

 stabile Seitenlage 

 

 

 

 

 

 

wenn keine Vitalzeichen: 

 

 HLW :  

HD Massage 30 x 

Beatmung 2x 
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Dabei sollte der Tonus ca 80 HDM pro 

Minute sein! 

 

Bei der  HD-Massage muß der Brustkorb 

mind. 4-5cm tief mit durchgestreckten 

Armen gedrückt werden. 

 

Notruf absetzen und die “5 W” befolgen: 

 

Wer ruft an 

Wo ist es passiert 

Wieviele sind betroffen  

Was ist passiert 

Warten auf Anweisungen 

 

 

 

6.11  Dekompressions-        
krankheit 

(Decompressionsickness DCS, Caisson, 

Druckfallkrankheit) 

 

Am Anfang des letzten Jahrhunderts  

 

 

 
 

Die Fundamente der Brooklynbridge wurde 

mit Hilfe eines Caisson gegossen.  

Diese Taucherglocke ermöglichte es den 

Arbeitern „trockenen Fusses“ auf dem Grund 

des Hudson Rivers zu arbeiten. Die 

Caissonarbeiter mussten immer sehr lange 

unter Wasser arbeiten. Sie klagten über 

Schmerzen in den Gelenken, Hautknistern. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 N2 gelangt in der Tiefe in den 

Haaräderchen an 

 ist man lange unten = Haaräderchen 

gesättigt 

 beim auftauchen sinkt der 

Umgebungsdruck 
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Der Druck über der Flüssigkeit (Blut) läßt 

mit sinkendem Umgebungsdruck nach . 

Gemäß  Boyle-Mariott nimmt der Druck ab 

und das Volumen vergrößert sich. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 N2 Bläschen dehnen sich aus 

 Nerv wird zusammengedrückt 

 

Es kommt zu Lähmungserscheinungen. 

Um diese Bläschen wieder komprimieren zu 

können und in Lösung bringen zu können 

muß man binnen 3,5h in eine Dekokammer. 

 

 Daher ist es immer wichtig die 

Tauchtabelle  zu beachten und somit 

eventuelle Dekostops zu machen (Abatmung 

des aufgesättigten N2). 

 

Bei der Dekompressionskrankheit unterteilt 

man in 3 Gewebearten 

 

schnell aufsättigend: 

 Blutgefäße 

 Lunge 

 

mittel aufsättigend: 

 Haut  

 Gehirn 

 

langsam aufsättigend: 

 Gelenke/Knochen 

 Rückenmark 

 

Grundsätzlich können in allen Organen und 

Geweben Schäden durch Gasblasen nach 

einer schnellen Minderung des 

Umgebungsdrucks entstehen. 

 

Die Dekompressionskrankheit kann auch 

chronische Verläufe haben. 

 

Die Ursache sind „stumme“ 

Stickstoffbläschen im Knochen – und 

Knorpelgewebe. Als Folge kommt es zur 

langsamen Zerstörung dieser Gewebe mit  

bleibenden Gelenkveränderungen. 

(Arthrosen) 

 

 

6.12  Terminologie des             
Tauchunfalls 

 

Ein Tauchunfall kann in einer Gruppe 

zugeordnet werden. Es gibt eine ältere 

Einteilung und eine neue. Verständnishalber 

erklären wir euch beide. 

 

 

6.12.1 Tauchunfall alte 
Terminologie: 

 

Einteilung in: 

Barotrauma: 

 Lunge: arterielle Gasembolie 

Pneumothorax 

 Nasennebenhöhlen 

 Ohr 
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 Zähne 

 Magen/Darm 

 

DCS TypI(mild): 

 nur Schmerzen (Bends) 

 Haut (Taucherflöhe) 

 lymphatisch (Schwellungen) 

 

TypII(schwer): 

 Gehirn 

 Rückenmark 

 Gleichgewichtsorgane 

 Herz/Lunge (chokes) 

 

6.12.2 Tauchunfall  
neue Terminologie: 

 

Beurteilung nach Symptomatik 

 

akute Symptome: 

 Entwicklung der Symptome 

 progressiv (stetig zunehmend) 

 statisch (stets gleichbleibend) 

 spontan sich erholend 

 erneut sich verschlechternd 

 

Lokalisation der Symptome: 

 Bends 

 neurologisch (ZNS) 

 pulmonal (Lunge) 

 kutan (Haut) 

 lymphatisch (Schwellungen) 

 audio-vestibulär (Gehör und/oder 

Gleichgewichtsstörungen) 

 konstitutionell (allg. Schwäche, 

Müdigkeit) 

 andere 

 

→ Dekompressionskrankheit 

 

6.13  Entstehungsphasen 
von Taucherkrankheiten   

 
Die verschiedenen Taucherkrankheiten 

können in den 3 verschiedenen Phasen des 

Tauchens entstehen. 

 

1. Kompressionsphase  =  Phase des 

Abtauchens 

 

Barotraumen: 

 

 Lunge 

 Ohr 

 Nebenhöhlen 

 Maske  

 

 

2. Isopressionsphase = Phase der 

Grundzeit 

 

Vergiftungen: 

 O2 Vergiftung 

 Tiefenrausch 

 CO2 Vergiftung  

 CO Vergiftung  

 

3. Dekompressionsphase = Phase des 

Auftauchens 

 

Barotraumen: 

 Magen 

 Darm 

 Zähne 

Dekompressionskrankheit 

Lungenüberdruckunfall 
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6.14  Essoufflement 

 
Beim Tauchen kann es zu einem 

Panikkreislauf kommen. 

 

Man gerät außer Atem. Das führt zu 

schnellerer Atmung. Das wiederum zu 

flacherer Atmung. Es reichert sich mehr 

CO2 an, da weniger abgeatmet wird. Man 

bekommt Angst und dadurch Panik. Das 

wiederum führt zu noch schnellerer Atmung.  

Wichtig hierbei: den Kreislauf überwinden, 

indem man tief ausatmet, auch wenn man 

aufgrund der hohen CO2 Konzentration im 

Blut lieber einatmen möchte (Atemreiz)! 

 

 

 Nullzeit 

 

Die Nullzeit ist beim Tauchen mit DTG die 

durch die Tauchtabelle vorgegebene 

Zeitspanne, in der man ohne 

Dekompressionsstop (zeitliches Verharren in 

einer bestimmten Tiefe) an die 

Wasseroberfläche zurückkehren kann.  

Sporttauchen ist Nullzeittauchen. 

 

 

 Tauchtabellen 

 
Mit der Tauchtabelle errechnen wir wie lange 

wir uns maximal in einer gewählten Tiefe 

aufhalten dürfen und welche 

Stickstoffsättigung daraus resultiert. 

Hierbei können wir ablesen, ob wir uns noch 

in der Nullzeit befinden oder beim 

Auftauchen Stopps in niedrigeren Tiefen 

machen müssen um den überschüssigen 

Stickstoff abzuatmen,den sogenannten 

Dekostopps. Darüber hinaus errechnen wir 

wie lange und wie tief unsere 

Folgetauchgänge sein dürfen. 

 

Folgende allgemeine Regeln gelten für 

Tauchtabellen: 

 

1. Kontrollstop 1min auf 5m 

2. Der erste Tauchgang am Tag ist der 

tiefste. Alle Folgetauchgänge sind 

flacher. 

3. Jeder Tauchgang beginnt tief und 

wird dann flach ausgetaucht. 

4. Keine Jojo  - Tauchgänge d.h. kein 

mehrmaliges Auf- und Abtauchen 

während eines Tauchgangs. 

 

 

Bei jedem tieferen Tauchgang sollte ein  

Sicherheitsstop von 3min auf 5m gemacht 

werden. 
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 Luftverbrauchs-

berechnung 

 

Um seinen Tauchgang richtig planen zu 

können muß man wissen wie der eigene 

Luftverbrauch zu berechnen ist. Hier ein 

Beispiel: 

 

AMV = Atemminutenvolumen 

 

 

10l DTG x 200bar = 2000barl 

Reserve 10l DTG x 50bar = 500barl 

 

Die Reserve darf NIE in die Berechnung 

einbezogen werden! 

 

tatsächlich zur Verfügung stehende Luft: 

 

 

 

1500barl 

 

Geplant ist ein TG auf 30m 

 

AMV bei 1bar = 25barl/min → in 30m Tiefe 

hat man bei 4fachem Druck auch das 4fache 

AMV = 100barl/min 

 

1500barl/ 100barl/min = 15min 

 

→ Die Luft für den geplanten TG auf 30m 

reicht für 15min. 
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 Unterwasserzeichen 

 
Die Kommunikation unter Wasser ist stark 

eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig, dass 

wir uns mit klaren Zeichen verständigen und 

gegebene Unterwasserzeichen auch 

bestätigen, damit der Tauchpartner weiß, 

dass wir ihn verstanden haben. 

Missverständnisse in der 

Unterwasserkommunikation führen dazu, 

dass man gezwungen ist aufzutauchen. Ein 

Auftauchen, welches vorher nicht geplant 

worden ist, bringt ein hohes 

Gefahrenpotential mit sich. 

 

Hier kommen die wichtigsten Zeichen: 

 

 


