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Einleitung

Der Scuba Guide ist die erste professionelle Stufe für Sport-
taucher. Scuba Guides bieten zertifizierten Sporttauchern 
ihre Dienstleistungen an. Taucher suchen solchen Service 
und profitieren vom Wissen und den Fertigkeiten von Scuba 
Guides. Zum Teil wünschen sie sich eine grössere Sicherheit,
meistens allerdings möchten die Taucher von der Logistik 
und dem Wissen der lokalen Bedingungen profitieren, um 
komfortable und schöne Tauchgänge machen zu können.

Scuba Guides müssen ein fundiertes Wissen über Tauchaus-
rüstung, Kompressoren und Nitrox Anlagen haben, um Prob-
leme vor Ort erkennen und lösen zu können. Des Weiteren 
müssen sie hervorragende Taucher mit sehr guten Navigationsfertigkeiten 
sein und Erfahrungen im Tieftauchen haben, um langes Schwimmen zu 
vermeiden und, um einen Taucher, der sich von der Gruppe separiert hat,
wieder zurückzuholen. Aus Sicherheitsgründen müssen sie sowohl den Ers-
te Hilfe Kurs mit Sauerstoff, als auch den Scuba Safety & First Aid Kurs abge-
schlossen haben. Um Tauchgänge interessant und spannend zu gestalten, ist 
ein gutes Wissen der Unterwasserwelt erforderlich (sowohl im Allgemeinen, 
als auch spezifisch für den Tauchplatz).

Alle Aspekte der vorherigen Paragraphen sind nicht Themen dieses Buchs. 
Die Ausbildung zum Scuba Guide erfordert die Teilnahme an Kursen, die die 
oben aufgeführten Aspekte abdecken. Dieses Buch erklärt, wie Scuba Guides 
arbeiten, wie sie mit Problemen umgehen und was sie tun können, um 
rechtliche Probleme zu vermeiden.
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Leitung und Beglei-
tung von Tauchgängen
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Arbeit eines Scuba Guides, unter 
der Annahme, dass alles wie geplant verläuft. Probleme und die Notwendig-
keit zu intervenieren, werden in späteren Kapiteln behandelt.
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Die Rolle eines Scuba Guide

Die Hauptaufgaben eines Scuba Guides 
sind Vergnügen, Komfort und Sicherheit
zu bieten. Das kann im Rahmen einer 
kommerziellen Aktivität oder einfach mit 
Freunden und Familie gemacht werden.
Obwohl der Scuba Guide seine Aufgaben
während dem eigentlichen Tauchgang 
hat, fallen die meisten Tätigkeiten vor 
und nach dem Tauchgang an.

Der Komfort eines Tauchgangs steigert 
sich mit gutem Service. Dieser kann sehr 
stark variieren. Er kann auf das Mitbrin-
gen einer Boje und der Sauerstoffausrüs-
tung beschränkt sein. Er kann aber auch 

so weit gehen, dass du alles am Tauchplatz vorbereitest. Die Tauchgeräte 
montiert und fertig zum Anlegen sind, Handtücher, Snacks und Getränke für 
nach dem Tauchgang bereit sind, und alles andere, was benötigt wird, bereit 
ist, und die Taucher nur noch ihre Anzüge anziehen, ihre fertigen Geräte 
nehmen und ins Wasser einsteigen müssen.

Vergnügen und aufregende Tauch-
gänge erfordern von dir eine gute 
Kenntnis des Tauchplatzes. Deine 
Navigationsfertigkeiten müssen dir 
ermöglichen, die Gruppe an den 
besten Platz zu bringen und dein 
Wissen über die Unterwasserwelt 
muss so gut sein, dass du den Tau-
chern erklären kannst, was sie gese-
hen haben. Dazu bist du als Scuba 
Guide ein Experte der örtlichen Ge-
gebenheiten. Du kannst deinen Wert als Scuba Guide daran messen, ob und 
wie viele deiner Kunden für weitere Tauchgänge zurückkommen. Das hängt 
zum Grossteil davon ab, ob die Taucher deine Anwesenheit als Bereicherung 
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ihrer Erfahrung sehen. Deine Kompetenz ist der Grund, warum Leute mit dir 
tauchen möchten.

Solltest du mit Scuba Diver tauchen, dann bist du für alle Sicherheitsaspekte
des Tauchgangs verantwortlich. Das ist bei Tauchgängen für autonome Tau-
cher nicht der Fall. Autonomer Taucher zu sein bedeutet, dass er ausgebildet 
wurde, um die Verantwortung über seine Tauchaktivitäten zu übernehmen.
Innerhalb der Grenzen ihrer Ausbildung und Erfahrung können sie Ent-
scheidungen in Bezug auf ihre Tauchgänge selbständig fällen. Für Open Wa-
ter Scuba Diver ist die Maximaltiefe 20 Meter mit einer physikalischen Tie-
fenbegrenzung. Basic Advanced Scuba Divers können bis auf dieselbe Tiefe 
tauchen, aber an Tauchplätzen ohne Grund auf dieser Tiefe, während Ad-
vanced Scuba Diver auf eine Maximaltiefe von 30 Meter tauchen können.
Alle sind auf Tauchbedingungen beschränkt, mit welchen sie bereits ver-
traut sind.

Deine Rolle im Zusammenhang mit der Sicherheit von autonomen Tauchern 
begründet sich auf deiner Sorgfaltspflicht. Du bist angemietet, um eine Ar-
beit zu machen. Diese Arbeit besteht in der Gewährleistung des Komforts, 
dem Vergnügen und der Sicherheit der Tauchgänge. Das wirft die Frage auf, 
wer für welchen „Aspekt der Sicherheit“ zuständig ist. Darauf gibt es keine 
klare Antwort. Da deine Rolle aber eine Dienstleitung betrifft und weil du 
wahrscheinlich bessere Fertigkeiten und Kenntnisse hast, ist deine Verant-
wortung grösser als die der teilnehmenden Taucher. 

Die Tatsache, dass du eine Dienstleistung anbietest, erfordert von dir die-
selben Anforderungen und Vorsichtsmassnahmen einzuhalten, die ein ande-
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rer Scuba Guide unter denselben Umständen eingehalten hätte. Erste Hilfe 
und Sauerstoffausrüstung an den Tauchplatz mitzunehmen kann (höchst-
wahrscheinlich) als eine “Standard” Massnahme gesehen werden, genauso 
wie das Einholen des Wetterberichts. Das Sichern des Tauchplatzes mit 
Bojen, Leinen oder anderen Massnahmen wird erwartet, sollten die Um-
stände dieses wünschenswert machen. Aufgrund deines höheren Wissens-
stands und deiner Fertigkeiten musst du örtliche Gefahren identifizieren 
(Strömung, Unterwasserlebewesen und anderes) und die Teilnehmer über 
die erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Problemen informie-
ren. Auch die Teilnehmer an Sicherheitsregeln (wie einen Sicherheitsstopp 
zu machen) zu erinnern, fallen in diese Kategorie. Des Weiteren musst du fit 
sein und Fertigkeiten haben, anderen Tauchern zu helfen, sollte das erfor-
derlich sein.

Einstellung, Wissen und Fertigkeiten

Als ein Scuba Guide wirst du 
viel Zeit im Wasser verbringen.
Trotzdem musst du immer 
daran denken, dass das Tau-
chen nicht deine primäre Rolle 
ist. Für dich ist Tauchen nicht 
dasselbe wie für einen Open 
Water Scuba Diver, Master 
Scuba Diver oder einen Be-
rufstaucher. Du tauchst nicht zu 
deinem eigenen Vergnügen 
oder um zu arbeiten. Du musst 

gewährleisten, dass die anderen Vergnügen haben. Ein Scuba Guide zu sein, 
bedeutet also, dass du Freude in der Erfüllung der Wünsche von anderen 
haben musst.

Als Anbieter von Vergnügen, Komfort und Sicherheit musst du ein Gleich-
gewicht zwischen den drei Aspekten deiner Arbeit finden. Obwohl es einla-
dend wäre die Sicherheit als deine wichtigste Rolle zu sehen (du meinst 
dann, du bist bedeutungsvoller), musst du dir bewusst machen, dass alle 
drei Aspekte deiner Aktivität dieselbe Priorität haben.
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Natürlich musst du eine Handlung verlangen oder untersagen, sollte die 
Sicherheit dieses erfordern. Des Weiteren musst du einen Tauchgang annul-
lieren, sollten die Tauchbedingungen zu anspruchsvoll für das Niveau der 
Teilnehmer sein. Das bedeutet allerdings nicht, dass du „Sicherheit“ als Ent-
schuldigung nehmen kannst, um dich aufzuspielen. Unnötige und übertrie-
bene Sicherheitsmassnahmen untergraben eher deine Autorität, als sie zu 
unterstützen. Taucher werden ganz einfach nicht gerne mit dir tauchen.

Taucher sind an den unterschiedlichsten Orten von verschiedenen In-
struktoren ausgebildet worden. Es ist wahrscheinlich, dass sie Dinge anders 
als du machen. Das ist kein Problem. Beim Tauchen gibt es mehrere „Wahr-
heiten“. Es spielt keine Rolle, ob du beim Ausblasen der Maske sie oben an-
drückst oder den unteren Teil der Maske anhebst. Es ist auch unwichtig, ob 
du mit den Flossen auf das Boot kletterst (wie es viele französische Taucher 
tun) oder ob du die Flossen zuerst ausziehst, bevor du die Leiter auf das 
Boot hinaufsteigst (wie es die meisten deutschen Taucher machen). Es ist 
wahrscheinlich am “sichersten” wenn die Taucher Aufgaben und Fertigkei-
ten so ausführen dürfen, wie sie sie gelernt haben.

Es ist nicht die Rolle eines Scuba Guides die Taucher zu „belehren“. Sei flexi-
bel und offen. Die Art wie du etwas gelernt hast, ist nur eine von vielen.
Selbst wenn du der Meinung bist, dass die Art, wie du etwas machst, besser 
ist, sollte dich das nicht dazu verleiten “ein Lehrer zu werden”. Unterrichte 
nur, wenn man dich darum bittet. So eine Bitte ist offensichtlich, wenn Leute 
sich für einen Kurs einschreiben. Für dich als Scuba Guide, drückt sich das
Interesse des Tauchers am Lernen dadurch aus, dass er sich für einen 
Tauchgang unter schwierigen Bedingungen einschreibt oder indem er spezi-
fische Fragen stellt. Erklären, wie man an einem spezifischen Tauchplatz am 
besten in das Wasser einsteigt, ist Teil des “Komfortaspekts deiner Arbeit”. 
Fragen befriedigend zu beantworten, fällt unter den “Aspekt Vergnü-
gen“ deiner Arbeit.

Die Bereitschaft zu entwickeln, deinen Ratschlägen zu folgen oder dir Fra-
gen zu stellen, hängt von deiner Kompetenz ab. Taucher sehen, wie du Dinge 
machst und erinnern sich, wie genau und klar du früher gestellte Fragen 
beantwortest hast. Um deine Rolle als Autorität aufzubauen und damit Tau-
cher deine Dienstleistungen anerkennen, musst du exzellentes Wissen und 
Fertigkeiten besitzen.
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Deine Ausbildung als Scuba Guide 
erfordert, dass du verschiedene 
Kurse zu unterschiedlichen Themen 
abgeschlossen hast. Die Grundlage 
dieser Ausbildung liegt in den all-
gemeinen Tauchfertigkeiten die 
Teile des Scuba Diver, Open Water 
Scuba Diver, Advanced Scuba Diver 
und Scuba Safety & First Aid Kurses 
sind. Du solltest die Fertigkeiten 
dieser Kurse in vorbildlicher Art und Weise ausführen können.

Die benötigten spezialisierten Fertigkeiten und Kenntnisse, um Komfort, 
Vergnügen sowie Sicherheit zu bieten, werden in zusätzlichen Programmen 
unterrichtet, die ein Scuba Guide abgeschlossen haben muss. Das Modul 
über die Leitung und Begleitung von Tauchgängen beschäftigt sich nur mit 
den Techniken, die von Scuba Guides bei der Organisation und der Leitung 
von Tauchgängen angewendet werden. Diese Fertigkeiten sind Teil deiner 
Kompetenz, reichen aber nicht aus, um deine Rolle befriedigend erfüllen zu 
können.

Die Ausbildung in Ausrüstung, Kompresso-
ren und Nitrox Anlagen brauchst du, um 
Tauchern bei Problemen mit ihrer Ausrüs-
tung zu helfen und auch, um beurteilen zu 
können, ob die Ausrüstung den zu erwarten-
den Bedingungen angemessen ist. Die Aus-
bildung als Nitroxtaucher wird aus densel-
ben Gründen benötigt. Aufgrund des zusätz-
lichen Sauerstoffs müssen Vorsichtsmass-
nahmen eingehalten und die Tauchgangspla-
nung angepasst werden. Als Scuba Guide 
musst du überprüfen können, ob alles richtig
von den Tauchern durchgeführt wurde.

Die Ausbildung in Navigation und Tieftau-
chen verbessert deine Fertigkeiten im Was-
ser. Es kann immer vorkommen, dass du 
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einen Taucher, der tiefer als beabsichtigt tauchte, wieder zur Gruppe zu-
rückbringen musst. Deswegen muss ein Scuba Guide für diese Tiefen ausge-
bildet sein. Navigationsfertigkeiten erlauben dir den Tauchgang angeneh-
mer zu gestalten, da du am Beginn und am Ende des Tauchgangs langes 
Schwimmen an der Oberfläche vermeiden kannst.

Die Ausbildung zum Naturalist ist 
essentiell für deine Rolle, um Ver-
gnügen zu bieten. Taucher möchten 
wissen, was sie unter Wasser gese-
hen haben. Es ist für dich als Scuba 
Guide wichtig, eine reiche und zu-
verlässige Quelle für Informationen
zu sein. Die Ausbildung, die du in 
diesem Bereich erhältst, ist eher 
allgemeiner Natur. Es ist deine ei-
gene Verantwortung das Wissen 
über die lokale Umgebung zu deinem „Know-how“ hinzuzufügen.

Und letztendlich muss deine Ausbildung auch Erste Hilfe mit Sauerstoff 
beinhalten. Diese Ausbildung ist alleine für deine Rolle der Sicherheit ge-
dacht. Der Kurs bietet allerdings viele Informationen über Physiologie, wel-
che dir wiederum helfen, dein theoretisches Wissen zu verbessern.

Auf der Stufe des Scuba Guides ist abstraktes Theoriewissen (wie es der Fall 
bei einem Assistant Instruktor oder Instruktor wäre) nicht erforderlich. Die 
Arbeit eines Scuba Guides ist im „Kontext“. Dafür ist eher angewendetes 
Wissen notwendig. Das Wissen über abstrakte Theorie macht es einfacher,
Fragen zu beantworten. Aber solange du nicht unterrichten möchtest, ist 
dieses Wissen optional.

Vorbereitung: Erstellen einer Karte

Um dich auf alle Aspekte deiner Rolle vorzubereiten (Komfort, Vergnügen 
und Sicherheit) musst du die Tauchplätze kennen. Es könnte sein, dass du 
an einen Tauchplatz mehrmals tauchen musst, bevor du ihn zu deinem An-
gebot hinzufügen kannst. Du musst herausfinden wo die besten Plätze sind, 
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sicherstellen, dass du zu dem Platz navigie-
ren kannst, dich selber mit dem Unterwas-
serleben vertraut machen und vieles mehr.
Dieses Wissen kannst du nicht ausreichend
durch Fragen an eine dritte Person erhal-
ten, die den Tauchplatz kennt.

Am besten kannst du dich vorbereiten, 
wenn du den Tauchplatz kartographierst.

Sollte der Tauchplatz vom Land zugänglich sein, dann sollte die Karte auch 
die Infrastruktur an Land (Parkplatz, Umkleidemöglichkeiten, Ein-und Aus-
stieg, usw.) enthalten. Sollte es sich um einen Tauchplatz vom Boot aus han-
deln, dann sollte der Startpunkt, die Boje, wo das Boot festgemacht wird 
oder der Ankerplatz angegeben sein. Das Erstellen einer Karte dient zum 
Erforschen des Tauchplatzes nach Besonderheiten, zur Vorbereitung der 
Navigation und um zu wissen, wo das interessanteste Unterwasserleben ist. 
Auch kannst du eventuelle Gefahren identifizieren, sowie dich auf Briefings 
vorbereiten, wenn du den Tauchplatz für autonome Taucher benutzt.

Eine Karte muss einfach und ohne zu viele Details sein. Es sollte möglich 
sein, eine Kopie in einigen Minuten auf ein Stück Papier oder eine Tafel zu 
zeichnen. Du wirst wahrscheinlich auch eine elektronische Version der Kar-
te (vielleicht sogar so, dass die Taucher sie auf ihren eigenen Tauchcompu-
ter laden können) und eine wasserfeste Kopie für deine Briefings erstellen.
Überlege auch eine Kopie deiner Karte auf das Internet zu laden. Somit kön-
nen die Taucher die Karte zu ihrem Logbucheintrag hinzufügen. Dass es 
möglich sein sollte, die Karte schnell zu kopieren, bedeutet allerdings nicht, 
dass du das am Anfang eines jeden Tauchganges machen musst.

Für Scuba Diver ist die Karte nur informativ gedacht, um sie (vor dem 
Tauchgang) darüber zu informieren, was sie erwarten können. Für autono-
me Taucher ist die Karte die Grundlage für ihre individuelle Tauchgangspla-
nung und Navigation. Deswegen sollte die Karte auch Tiefenangaben (Tie-
fenlinien funktionieren hierfür gut) haben, interessante Stellen und Orien-
tierungspunkte enthalten, die zur Navigation verwendet werden können.
Der Ort zum Einstieg (oder der Anker) ist so ein Orientierungspunkt.
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Obwohl eine Karte des Tauchplat-
zes einfach sein sollte (dass du sie 
in ein paar Minuten zeichnen 
kannst), wird sie trotzdem für viele 
zur Navigation zu komplex sein. Im
Advanced Scuba Diver Kurs lernen 
die Taucher einfache Muster auf 
Karten zu projizieren (viereckig 
oder dreieckig), um die Navigation 
zu vereinfachen. Denke daran, wenn 
du Vorschläge zur Navigation für 
den Tauchgang gibst. Als eine Besonderheit der Karte kannst du Unterwas-
serkurse (Schwimm-Muster) einzeichnen. Um einen Kompass benutzten zu 
können, muss die Karte einen Pfeil nach Norden aufweisen.

Vorbereitung: Notfallplan

Obwohl die meisten Sicherheitsaspekte der Organisation eines Tauchgangs 
auf deren Verhinderung abzielen, musst du davon ausgehen, dass trotzdem 
Unfälle geschehen können. Sollte ein Notfall eintreten, müssen in kurzer Zeit 
viele Entscheidungen getroffen werden. Um deine Fähigkeiten, in einem 
Notfall schnell reagieren zu können, zu verbessern, musst du darauf vorbe-
reitet sein. Das machst du, indem du den Tauchplatz genau beurteilst und 
wichtige Informationen sammelst.

Du solltest wissen, wo du einen Taucher in Not aus dem Wasser bringen 
kannst. Es muss auch einen Plan für den Rückruf von den anderen Tauchern 
geben. Wege zum Abtransport sind der nächste Punkt. Wenn es sich um 
einen Bootstauchgang handelt, wo befindet sich der nächste Anlegeplatz
und wo kann man sich mit dem medizinischen Notfallpersonal treffen?
Wenn du vom Land aus tauchst, kann der medizinische Notfalldienst den 
Platz einfach finden oder benötigst du einen Treffpunkt? Welche Notfall-
nummern (oder Frequenzen) musst du benachrichtigen? Identifiziere auch 
alle Orte, die während dem Abtransport vermieden werden sollten, wie 
Brandung, starke Strömung oder Felsen.
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Einige Ausstiege erfordern spezielle Ausrüstung, wie Leinen oder eine Tra-
ge. Du musst auch wissen, ob sich diese Ausrüstung vor Ort befindet, oder 
ob du sie mitbringen musst. In einen Notfallplan soll nur „permanente“ In-
formation aufgenommen werden. Jedes Mal, wenn du an dem Tauchplatz 
bist, beobachtest du wieder aufs Neue die aktuellen Begrenzungen und Mög-
lichkeiten. Das sind zum Beispiel die Wetterbedingungen und der Ausbil-
dungsstand anderer Taucher am Platz. Schaue nach möglichen Ressourcen 
(Menschen, Ausrüstung und Material). Ein Notfallplan ist kein schrittweiser 
Ablaufplan sondern eine Sammlung wertvoller Informationen, die in einem 
Notfall hilfreich sind.

Vorbereitung: Materialien

Du musst den Tauchplatz auch kennen, um zu wissen, welches Material du 
für den Tauchgang mitbringen musst. Leinen, Bojen, Taucherflagge, Notfall-
sauerstoff, Gegenstände für den Rückruf der Taucher, Ersatzausrüstung und 
vieles mehr.

Im Zusatz zu den tauchbezogenen Materialien 
solltest du auch an den Komfort der Taucher 
denken. Essen, Getränke und ein Unterstand 
könnte an entlegenen Plätzen benötigt werden.
Überprüfe den Empfang deines Telefons und 
sollte es notwendig sein, bringe andere Kom-
munikationsausrüstung mit. Benötigst du ein 
Sonar oder reichen GPS Koordinaten oder eine 
Kreuzpeilung aus, um den Ort genau zu finden?

Wie viel Material du benötigst, hängt bis zu 
einem gewissen Mass von dem Service am 
Tauchplatz ab. Seen, Flüsse und Küsten werden 

oft von Anglern, Joggern oder Spaziergängern genutzt. Normalerweise be-
steht an solchen vielbesuchten Orten eine Infrastruktur, wo du Essen und 
Getränke kaufen kannst. Sollte sich in der Nähe ein Tauchgeschäft befinden, 
dann sollte es einfach sein, dort Flaschen zu füllen und vielleicht kannst du 
auch ihre festen Installationen, wie Einstiegsleitern, Taucherflaggen und 
anderes benutzten. Je entlegener der Tauchplatz ist, desto mehr bist du auf 
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dich selber angewiesen. Das kann so weit gehen, dass du einen Kompressor 
an den Tauchplatz mitbringen musst.

Konzentriere dich nicht alleine auf die Logistik, damit Tauchen überhaupt 
möglich ist. Bedenke auch, wie du einen Tauchplatz mit Gadgets attraktiver 
machen kannst. Taucherlampen oder Lupen können das Vergnügen an ei-
nem Tauchgang steigern. Sollten die Taucher an der Fauna interessiert sein, 
könntest du auch einige Nachschlagewerke und Bücher zur Identifikation 
von Fischen mitnehmen.

Planung von Tauchgängen

Die Planung eines geführten Tauchgangs für Scuba Diver folgt den Schritten,
die im Open Water Scuba Diver Buch beschrieben sind. Als Scuba Guide
nimmst du die Rolle eines autonomen Tauchers ein. Der Scuba Diver beglei-
tet dich nur auf dem Tauchgang. Während der Planung spielen deine spezi-
ellen Fertigkeiten als Scuba Guide keine grosse Rolle, aber während dem 
tatsächlichen Tauchgang schon. Da Scuba Diver noch nicht die notwendigen 
Fertigkeiten erlernt haben, um selbständig zu sein, sind sie von dir abhän-
gig, dass du Aufgaben für euch beide übernimmst. Ihre Abhängigkeit von 
anderen in einigen Aspekten des Tauchgangs ist der Grund, warum sie nur 
mit Tauchprofis tauchen dürfen.

Wenn du einen Tauchgang führst, nimmst du für die Planung denselben 
Ansatz wie für einen Tauchgang mit einem Scuba Diver, unabhängig von der 
Zertifikationsstufe der Teilnehmer. Die Parameter des Tauchgangs können 
allerdings variieren. Für die Entscheidung der Parameter berücksichtigst du 
als Anhaltspunkt die niedrigste Zertifikation. Du solltest nur wenige Taucher 
auf dem Tauchgang führen. Es muss für dich möglich sein, die gesamte 
Gruppe zu überblicken und zu kontrollieren.

Tauchgänge für autonome Taucher sind nicht immer geführte Tauchgänge.
Wenn die Taucher in Buddyteams tauchen, ist die Tauchgangplanung an-
ders. In solchen Fällen bietest du die Rahmenbedingungen, unter welchen
das Team eine detaillierte Planung des eigenen Tauchgangs machen kann.
Du setzt die Grenzen in Bezug auf Tauchtiefe und Tauchzeit. Mithilfe der 
Karte bietest du Informationen der interessantesten Stellen und schlägst 
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Unterwasserkurse vor.
Während diesem Ablauf 
erinnerst du die Taucher
an die allgemeinen Si-
cherheitsregeln, wie Si-
cherheitsstopps und die 
Einhaltung der persönli-
chen Tiefengrenzen und 
informierst die Taucher 
auch über das Rück-

rufsignal. Die Rahmenbedingungen sowie die zusätzlichen Informationen
sollen einen komfortablen, angenehmen und sicheren Tauchgang gewähr-
leisten.

Die Buddyteams sind von der Genauigkeit deiner Information vollständig 
abhängig. Solltest du Westen und Osten verwechseln oder ihnen die falsche 
Informationen bezüglich des Ausgangpunktes des Tauchgangs geben, dann 
wird ihre persönliche Planung völlig falsch sein. Es müssen nicht nur die 
Informationen über den Tauchplatz richtig sein, sondern du musst dich auch 
klar und verständlich ausdrücken.

Die logistischen Überlegungen deiner Planung sind auch ein wichtiger As-
pekt. Stelle sicher, dass der Ort und die Zeit des Treffpunktes allen bekannt 
ist. Schlage auch Kleidung anhand des 
Wetterberichts und der Tauchbedin-
gungen vor. Informiere die Taucher 
auch über den verfügbaren Service vor 
Ort (Flaschenfüllungen, Essen und Ge-
tränke, Unterstand, usw.). Deine Über-
legungen zur Planung sollten sich nicht 
nur auf den Tauchgang beschränken, 
sondern auch auf alles davor und da-
nach.

Buddyteams zu bestimmen kann auch 
als Teil der Planung betrachtet werden.
Aus Sicherheitsgründen könntest du 
geneigt sein einen erfahrenen Taucher 
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mit einem unerfahrenen zusammen zu schliessen. Vergiss aber nicht den 
Komfort und das Vergnügen. Erfahrene Taucher brauchen normalerweise 
weniger Luft als neue Taucher. Es kann sehr frustrierend, sein einen Tauch-
gang beenden zu müssen, obwohl noch genügend Luft in der Flasche ist. Es 
kann auch sein, dass einige Taucher bereits geplant haben, zusammen zu 
tauchen und angenommen haben, das sei in Ordnung.

Je mehr Daten du über die Taucher 
hast, desto besser kannst du Buddy-
teams bilden. Sollten neue Taucher 
anwesend sein, dann überlege selber 
mit ihnen zu tauchen. Berücksichtige 
persönliche Wünsche (frage, wer mit 
wem tauchen möchte) und teile dann 
die restlichen Taucher ein. Für das 
Zusammenstellen der Buddyteams, 
beobachte während der Vorbereitung 

eventuelle Affinitäten. Beachte auch die Zertifikationsstufen, Erfahrung und 
(wenn ersichtlich) die Aktivitäten. Fotografen sind zum Beispiel nicht im-
mer begehrte Buddys, da sie während dem Tauchgang immer beschäftigt 
sind.

Briefings

Wenn deine Karte, der Notfallplan, die Liste der erforderlichen Materialien 
und die Planung fertig sind, dann bist du soweit, dein Briefing vorzuberei-
ten. Es gibt keine festgelegte Reihenfolge, um ein Briefing abzuhalten. Berei-
te dein Briefing in Übereinstimmung mit den erwähnten Aspekten (Komfort, 
Vergnügen und Sicherheit) vor. Für die Kommunikation sollte der Tauch-
platz einen Namen haben. Wenn der Tauchplatz noch keinen Namen hat, 
musst du ihn benennen. Nenne den Namen während deinem Briefing, damit
die Taucher den Platz in ihrem Logbuch einschreiben können.

Beschreibe den Tauchplatz (unter Benutzung deiner Karte) und gib Hinwei-
se zur Navigation (wenn autonome Taucher selbständig als Buddyteam 
navigieren). Solltest du noch nicht über logistische Aspekte gesprochen 
haben, dann kannst du sie jetzt in deiner Beschreibung erwähnen. Sage den 
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Tauchern, welches Unterwasserleben sie erwarten können oder verstärke 
spezielle Merkmale des Tauchplatzes. Ein anderer Aspekt des Briefings sind 
die Tauchbedingungen. Informiere über Temperatur, Wellen, Strömung, 
Sichtverhältnisse und andere Faktoren, die einen Taucher beeinflussen.

Sollten an dem Platz spezifische Techniken benötigt werden, dann ist das 
Briefing der Moment diese zu erklären. Das kann die Ein-und Ausstiege 
betreffen (Techniken und Orte) oder den Tauchgang selber. Dasselbe trifft 
auf spezielle Notfallprozeduren zu und wie du bei Bedarf die Taucher zu-
rückrufst. Eine Erinnerung an die standardisierten Sicherheitsregeln, wie 
einen Sicherheitsstopp durchzuführen, kann eingefügt werden. Berücksich-
tige bei solchen Aspekten aber immer die Erfahrung der Teilnehmer.

Du musst auch deine eigene Rolle klarstellen. Erkläre eindeutig, was die 
Taucher von dir erwarten können, und was du von ihnen erwartest. Solltest 
du nicht die gesamte Gruppe führen, ist es besonders wichtig, die Informati-
onen und Grenzen festzulegen, innerhalb welcher die Taucher ihre Tauch-
gangsplanung in Eigenverantwortung machen. Sage ihnen, wo du dich auf-
hältst (solltest du mit ihnen unter Wasser sein) und wie sie dich erkennen 
können. In deiner Erklärung, was du von den Tauchern erwartest, kannst du 
auch das erwartete Verhalten von ihnen gegenüber der Unterwasserwelt 
einbeziehen. 

Leitung eines Tauchgangs

Notiere am Beginn des Tauchgangs die Buddyteams, den Luftvorrat in der 
Flasche und die erwartete Tauchzeit. Sollte die Gruppe in individuellen 
Teams tauchen, dann kannst du auch den beabsichtigten Unterwasserkurs 
aufschreiben. Überprüfe die Ausrüstung der Taucher, bevor sie ins Wasser 
einsteigen und fordere jedes Buddyteam auf, einen Sicherheitscheck durch-
zuführen. Sei darauf vorbereitet schnell umzuorganisieren, sollte ein Tau-
cher im letzten Moment aufgrund von schlecht funktionierender Ausrüstung 
oder aus anderen Gründen nicht tauchen.

Die Einstiege in das Wasser sind oft der schwierigste Teil eines Tauchgangs.
Um den Tauchern den Einstieg zu erleichtern, könntest du ihnen dabei as-
sistieren. Notiere die Abtauchzeit von jedem einzelnen Team.
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Bleibst du an Land, dann suche dir einen Aussichtspunkt, von dem du das
ganze Tauchgebiet übersehen kannst. Begleitest du eine Gruppe autonomer 
Taucher, sind Positionierung oder Ablauf nicht „festgelegt“. Das Konzept ist 
es, einen Überblick über alle Taucher zu haben und gleichzeitig auf interes-
sante Merkmale des Tauchplatzes hinzuweisen. Sollte die Navigation 
schwierig sein, kannst du die Teams auffordern, dir zu einem Punkt zu fol-
gen und von dort aus ihren eigenen Tauchgang weiterzuführen. Abhängig 
von deiner Intention kannst du vor, hinter, über oder neben der Gruppe 
schwimmen. Du solltest dich allerdings so positionieren, dass du maximales 
Vergnügen und Sicherheit bieten kannst.

Begrenze bei einem geführten Tauchgang die Zahl der Taucher. Als Guide 
schwimmst du wahrscheinlich vor der Gruppe und drehst dich in relgemäs-
sigen Abständen um, um sicherzustellen, dass die Gruppe dir immer noch 
folgt. Du leitest den Tauchgang, navigierst und zeigst auf die interessanten 
Merkmale. Da die Gruppe zusammenbleiben muss, musst du gewährleisten, 
dass die Tauchgangsparameter sich nach dem Taucher mit der niedrigsten 
Zertifikationsstufe richten. Des Weiteren musst du den Luftverbrauch jedes 
Tauchers überprüfen. Die Gruppe beendet den Tauchgang gemeinsam und 
richtet sich nach dem Taucher, der als erstes die Reserve erreicht.

Solltest du mit Scuba Diver tauchen, nimmst du nicht nur die Rolle des Bud-
dys ein, sondern du musst den Tauchgang auch kontrollieren und im Fall 
eines Problems, reagieren. Scuba Diver sammeln mit jedem Tauchgang Er-
fahrung. Deswegen könntest du mit der Zeit die Gruppengrösse steigern.
Wurden die Scuba Diver allerdings erst zertifiziert, dann musst du die Ratio 
sehr konservativ handhaben.

Da man keinem festgelegten Ablauf folgen kann, kann die Leitung eines 
Tauchgangs schwierig sein. Es müssen zu viele Faktoren berücksichtigt 
werden. Das Niveau der Teilnehmer, die Tauchbedingungen, die Unterstüt-
zung an der Oberfläche, sowie vieles mehr, beeinflussen deine Entscheidun-
gen. Den Umgang mit solchen Situationen kannst du nicht in einem Buch 
lesen oder in Vorträgen lernen. Der Umgang mit dem Kontext kann nur im 
Kontext gelernt werden. Deswegen besteht der grösste Teil des Moduls für 
die Leitung und Begleitung von Tauchgängen des Scuba Guide Kurses in der 
praktischen Anwendung.
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Problemlösungen
Nicht alle Tauchgänge verlaufen wie geplant. Du kannst erwarten, dass du 
auf Probleme von Tauchern mit Stress, Ausrüstung und mangelhaften Fer-
tigkeiten oder Kondition reagieren musst, mit denen du nicht gerechnet 
hast. Da der Komfort, das Vergnügen und die Sicherheit der Taucher dein 
Anliegen sind, musst du als Scuba Guide die entsprechenden Fertigkeiten 
zur Problemlösung besitzen. Das ist das Thema dieses Kapitels. Das Kapitel 
schliesst mit einer Erinnerung über den Umgang mit Notfällen ab.
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Der Umgang mit Tauchern mit Stress

Wie man Stress erkennt und 
darauf reagiert, wird detailliert 
im Scuba Safety & First Aid Buch 
behandelt. Wie in dem Buch 
erklärt wird, kann die Fähigkeit 
mit Stressoren umzugehen nicht 
in einem einzelnen Tauchgang 
entwickelt werden. Es bestehen 
aber Ausnahmen. Sollte der 
Stress aufgrund der Angst vor 
dem Unbekannten hervorgeru-

fen werden, dann könntest du den Taucher mit detaillierten Informationen,
was er während dem Tauchgang erwarten kann, vielleicht beruhigen.

In den meisten Fällen wird die Hilfe mit Stress umzugehen eine Ausweich-
strategie sein. Sollte der Tauchgang in der Gruppe durchgeführt werden, 
dann wird eine Ausweichstrategie die Tauchgangsplanung der ganzen
Gruppe beeinflussen. Du musst vielleicht auf eine geringere Tiefe als geplant 
auftauchen, vermeiden gegen die Strömung zu schwimmen oder andere 
Massnahmen einleiten, die das Vergnügen der ganzen Gruppe mindern
könnten. Das kann wiederum zu Gruppendruck führen. Der Taucher könnte 
sich entscheiden, den Tauchgang fortzusetzten, als wenn nichts wäre, um zu 
vermeiden, den Tauchgang den anderen Tauchern zu verderben.

Mit Stress muss umgegangen werden und seine Erkennung ist der erste 
Schritt. Während der Vorbereitung musst du aufmerksam die Taucher der 
Gruppe beobachten. Hast du bei einem Taucher einen anormal hohen Stress 
erkannt, musst du Entscheidungen treffen, die die Sicherheit dieses Tau-
chers berücksichtigen und trotzdem den Komfort, das Vergnügen und die 
Sicherheit der anderen Taucher nicht gefährdet. Für einen Scuba Guide ver-
ursacht ein gestresster Taucher eine komplizierte Situation. Sollte der 
Tauchgang in Buddyteams geplant sein, dann kannst du einfach selber mit 
dem betroffenen Taucher tauchen und schauen, wie es läuft. Sollte der 
Tauchgang allerdings als Gruppe durchgeführt werden, dann musst du eine 
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Situation vermeiden, in welcher du gezwungen wirst unter Wasser die 
Gruppe aufzuteilen.

Einen Taucher zurück an das Ufer oder zum Boot zu schicken, nachdem der 
Tauchgang bereits begonnen wurde, steht ausser Frage. Ein gestresster
Taucher darf im Wasser nicht alleine gelassen werden. Auch wenn er nur 20 
Meter schwimmen müsste. Wenn du also einen gestressten Taucher mit auf 
einen Tauchgang nimmst, könnte das bedeuten, dass du eventuell für die 
gesamte Gruppe den Tauchgang abbrechen musst. Bist du mit einem ge-
stressten Taucher konfrontiert, solltest du sorgsam deine Optionen beden-
ken. Dem Taucher nicht zu erlauben, ins Wasser zu gehen, ist eine der Opti-
onen.

Problemmanagement: Ausrüstung

Die meisten Probleme mit der Ausrüstung sind klein und können direkt am 
Tauchplatz gelöst werden. Gewöhne dir an, immer eine Maske, Flossen-und 
Maskenbänder, Schlauchbinder, O-Ringe und andere Ersatzteile bei dir zu 
haben, die einfach ersetzt werden können. Nimm auch Werkzeuge wie 
Schraubenschlüssel, Seitenschneider und Sechskantschlüssel (Imbusschlüs-
sel) mit. Für Tauchgänge in entlegenen Gebieten oder vom Boot aus, überle-
ge dir ein komplettes Tauchgerät als Reserve mitzunehmen. Als Scuba Guide 
sollte es dein Ziel sein, sicherzustellen, dass alle anwesenden Taucher tau-
chen können. Wenn du Ausrüstungsprobleme lösen kannst, dann hast du 
einen wichtigen Schritt in diese Richtung unternommen.

Manchmal zweifelt ein Taucher, ob ein Ausrüstungsteil richtig funktioniert. 
Für die meisten Ausrüstungsteile kann das einfach überprüft werden. Du 
kannst ein Jacket aufblasen und wieder ablassen, die Masken und Flossen-
bändern überprüfen und vieles mehr. Zu bestimmen, ob ein Lungenautomat
noch richtig funktioniert, ist ein wenig schwieriger, kann aber mittels eines 
kleinen Tests überprüft werden. Dieser Test kann bei allen Lungenautoma-
ten angewendet werden, sogar dann, wenn der Taucher keine genauen An-
gaben wie z.B. den Mitteldruck seines Lungenautomaten weiss. Der Test 
kann nur an „korrekten“ Lungenautomaten durchgeführt werden. Das be-
deutet, dass die zweite Stufe und der Oktopus von derselben Marke oder 
mindestens kompatibel in Bezug auf den Mitteldruck sind.
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Der Test besteht aus fünf Schritten. Bevor du beginnst, benötigst du eine 
volle Tauchflasche und einen Eimer mit Wasser.

· Schliesse den Lungenautomaten an eine geschlossene Flasche und überprüfe die Luftintegrität.

· Öffne die Flasche und überprüfe die O-Ringe, das Mitteldruckventil und das Hochdruckventil.

· Überprüfe die Einstellung der zweiten Stufe.

· Überprüfe den Mitteldruck.

· Überprüfe die Luftlieferleistung.

In Schritt 1 schliesst du die erste Stufe an das Flaschenventil an, wobei du 
dieses noch geschlossen lässt. Nun atmest du leicht durch die zweite Stufe 
ein (dies muss wirklich leicht sein, sonst strömt Luft durch das Ausatemven-
til ein, was zu einer falschen Diagnose führt). Hat der Lungenautomat eine 
alternative Luftversorgung, machst du auch dort das gleiche.

Kommt keine Luft aus den Mundstücken, ist der 
erste Schritt abgeschlossen. Kommt Luft, müssen wir 
den Ort des Lecks finden. Strömt Luft aus dem 
Mundstück, gibt es viele Möglichkeiten, wo das Leck
zu suchen ist. Das Leck befindet sich nicht unbedingt 
an der zweiten Stufe. Ein Techniker denkt immer in 
den Begriffen Hochdruck-, Mitteldruck- und Umge-
bungsdruckkammer. Theoretisch kann die Luft, die 
aus der zweiten Stufe kommt, auf ein Leck in jeder
dieser Kammern hinweisen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die primäre zweite Stufe und die alternative 
Luftversorgung am gleichen Tag undicht werden. Atmen wir aus der pri-
mären zweiten Stufe ein und es kommt Luft, bei der alternativen Luftver-
sorgung aber nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das Leck in der 
Umgebungsdruckkammer (dem Gehäuse der zweiten Stufe) der primären 
zweiten Stufe befindet. Können wir durch beide Mundstücke einatmen, ist 
das Leck eher in der Hoch- oder Mitteldruckkammer zu suchen.

Die Hochdruckkammer (als Definition für diesen Test) ist der Luftraum 
zwischen Flaschenanschluss und Hochdrucksitz der ersten Stufe. Alles, was 
daran angeschlossen ist, zählen wir auch dazu, wie zum Beispiel ein Finime-
ter. Bei geschlossener Flasche ist der Durchgang von Hochdruck- zu Mittel-
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druckkammer offen, da sich ohne Flaschendruck kein Mitteldruck aufbaut 
und der Hochdrucksitz nicht gegen die Federkraft auf dem Hochdruckventil 
dichtet. Lecks in der Hochdruckkammer sind normalerweise sehr klein. Zu 
klein, um sie in Schritt 1 zu erkennen. Kein Problem. Schritt 2 deckt alle 
undichten Stellen in der Hochdruckkammer auf.

Die Mitteldruckkammer befin-
det sich zwischen Hochdruck-
und Mitteldrucksitz und allem 
was daran angeschlossen ist. 
Die Mitteldruckkammer befin-
det sich also teilweise in der 
ersten Stufe und schliesst auch 
alle Mitteldruckschläuche 
(inklusive Inflatorschlauch) 
und einem Teil der zweiten 
Stufen ein. Atmest du durch 
das Mundstück ein und hörst
gleichzeitig an den Mittel-
druckschläuchen, kannst du 
undichte Stellen in der Mittel-
druckkammer finden. Höre 
vor allem an den Anschlüssen 
der Mitteldruckschläuche an 
der ersten und zweiten Stufe. 
Beachte insbesondere den 
Inflatorschlauch, da dieser oft 
der Ort eines Lecks in der 
Mitteldruckkammer ist.

Die Umgebungsdruckkammer ist die Zone vom Mitteldrucksitz der zweiten 
Stufe bis zum Mundstück. Hier kann ein Leck eine abgenützte Membrane, 
ein Mundstück, ein beschädigtes Gehäuse oder ein verklemmtes Ausatem-
ventil sein. Jedes Leck, das du in Schritt 1 findest, musst du reparieren, be-
vor du zu Schritt 2 gehst.

Im Schritt 2 öffnest du das Flaschenventil und suchst nach undichten Stel-
len. Da du es eventuell mit einem kaputten Automaten zu tun hast, halte 
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beim Öffnen der Flasche alle Schläuche fest in der Hand. Ein undichter Mit-
teldruckschlauch kann ernsthafte Verletzungen verursachen. Wenn du sie 
fest in der Hand hältst, verhinderst du, dass sie herumschlagen können.

Bei der Lokalisierung von einem Leck müssen wir wissen, was aktive und 
passive O-Ringe sind. Ein passiver O-Ring ist nicht mit einem beweglichen 
Teil des Lungenautomaten in Kontakt (wie einem Kolben). Diese O-Ringe 
werden nicht durch entstehende Reibung abgenützt, wenn zwei Teile eines 
Automaten sich gegeneinander bewegen. Passive O-Ringe können deformie-
ren, kleine Risse auf der Oberfläche bekommen oder das Material des O-
Rings kann sich zersetzen. Ein aktiver O-Ring hat die gleichen Probleme, 
aber zusätzlich verschleisst er durch die Bewegung im Lungenautomaten.

Ein beschädigter passiver O-Ring wird direkt dort Luft entweichen lassen, 
wo er angebracht ist. Das kann zum Beispiel der O-Ring zwischen Flaschen-
ventil und Lungenautomat sein, der O-Ring zwischen Mitteldruckschlauch 
und zweiter Stufe, ein O-Ring der einen Mitteldruckabgang der ersten Stufe 
abdichtet, und so weiter. Um das Leck ganz genau zu orten, halte den Lun-
genautomaten einfach unter Wasser.

Das Orten  eines undichten aktiven O-Rings ist schwieriger. Aktive O-Ringe 
sind meistens eine Dichtung zwischen Hochdruck- und Mitteldruckkammer, 
Hochdruck- und Umgebungsdruckkammer oder Mitteldruck- und Umge-
bungsdruckkammer. Die Luft wird zuerst in eine andere Kammer einströ-
men, bevor sie den Lungenautomaten verlässt. Der Ort, wo der Lungenau-
tomat abströmt, ist nicht der Ort des undichten O-Rings.

Wir müssen also die Konstruktion des Automaten wirklich kennen, um den 
Ort des eigentlichen Lecks zu finden. Das gleiche Problem haben wir bei 
einem Leck am Hochdruck- oder Mitteldruckventil. Auf jeden Fall kann ein 
Leck an einem aktiven O-Ring nicht vor Ort repariert werden, da der Lun-
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genautomat vollständig demontiert werden muss. Das muss von einem 
Techniker gemacht werden. 

Die Ursache eines abblasendes Mundstücks kann entweder die erste oder 
die zweite Stufe sein. Deswegen ist es wichtig, die Quelle des Problems zu 
finden, bevor du es lösen kannst. Um dieses zu tun, schliesst ein Techniker 
die Flasche wieder und entlüftet den Lungenautomaten. Wenn du die Fla-
sche danach wieder öffnest, höre genau hin. Sollte das Abblasen sofort unter 
Druck  einsetzen, dann befindet sich das Leck in der zweiten Stufe. Sollte es 
eine Verzögerung (auch nur von einer halben Sekunde) geben, dann befin-
det sich das Leck in der ersten Stufe. 

· Erklärung für die zweite Stufe: Bevor die Flasche geöffnet wird, ist die erste Stufe “offen” und es kann direkt 
Mitteldruck zur zweiten Stufe und dem Mundstück strömen, wenn der Mitteldrucksitz auch offen (entweder 
defekt oder falsch eingestellt) ist. Solltest du nicht sicher sein, das Leck zu hören, kannst du den Lungen-
automaten unter Wasser halten und nach Bläschen schauen.

· Erklärung für die erste Stufe: Bevor die Flasche geöffnet wird, ist die erste Stufe „offen“, wodurch Luft sofort 
in die Mitteldruckkammer und zur zweiten Stufe strömt. Ist die zweite Stufe richtig eingestellt und hat kei-
nen Defekt, wird der Luftstrom am Mitteldrucksitz gestoppt. Sobald der Druck in der Mitteldruckkammer der 
ersten Stufe stark genug ist gegen die Federstärke zu schliessen, hört der Luftstrom auf und der Automat 
verbleibt in der „geschlossenen“ Position. Ein kleines Leck am Hochdrucksitz lässt zusätzlich Luft in die 
Mitteldruckkammer einströmen. Der Mitteldruck steigt. Der Mitteldruck übersteigt mit der Zeit die Federstär-
ke. Dann bläst die zweite Stufe ab. Je nach Grösse der undichten Stelle tritt das Abblasen in einem Bruch-
teil einer Sekunde oder mit mehreren Minuten Verzögerung auf.

Schritt 3. Hast du in Schritt 1 
und 2 keine undichten Stellen 
gefunden, gibt es bei den Funk-
tionen für das Ein- und Ausat-
men keine Probleme. Jetzt 
musst du nur noch die Einstel-
lung des Lungenautomaten 
überprüfen (und in Schritt 5 

die Luftlieferleistung). Der Lungenautomat bläst nicht ab, also ist der Kipp-
hebel nicht zu hoch eingestellt. Er könnte aber zu tief eingestellt sein. Dies 
überprüfst du, indem du die zweite Stufe vorsichtig hin- und herschwenkst, 
um das Spiel des Kipphebels zu überprüfen (respektive seine Distanz zu der 
Membrane). Ist der Kipphebel zu weit von der Membrane entfernt, ist diese 
zweite Stufe nicht funktionsfähig. Der Kipphebel muss eingestellt werden, 
bevor du mit Schritt 4 fortfahren kannst. 
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Nach der Überprüfung der zweiten Stufe ist es Zeit für Schritt 4, um den 
Mitteldruck zu überprüfen. Normalerweise wird das mit einem Mittel-
druckmesser gemacht. Am Tauchplatz wirst du wahrscheinlich weder über 
ein solches Messgerät noch über die spezifischen Herstellerangaben für den 
korrekten Mitteldruck verfügen.

Ausrüstungshersteller verwenden meistens den gleichen Mitteldruck für 
ihre aktuellen Modelle. Das heisst, die Feder in der zweiten Stufe ist auf den 
Mitteldruck den die erste Stufe dieses Herstellers liefert, zugeschnitten.

Wir verwenden einfach eine zweite Stufe des gleichen Herstellers als Mittel-
druckmesser. Der Ansprechdruck der meisten zweiten Stufen beträgt 3 bis 5 
cm Wassersäule. Wir 
müssen also die zweite 
Stufe mit dem Mundstück 
nach oben unter Wasser 
halten (ohne, dass sich 
Wasser in der zweiten 
Stufe befindet). Das Was-
ser drückt auf die Memb-
rane und aktiviert den 
Automaten, sobald der 
Druck auf die Membrane 
gleich (oder grösser) dem 
Ansprechdruck ist. 
Tauchst du den Automa-
ten drei bis fünf Zentimeter unter Wasser und er bläst ab, ist der Ansprech-
druck der zweiten Stufe richtig eingestellt. Das ist nur möglich, wenn der 
korrekte Mitteldruck geliefert wird. Eine alternative Luftversorgung des 
gleichen Herstellers sollte den gleichen Ansprechdruck haben. Ist der An-
sprechdruck zu hoch, muss die erste Stufe (nicht die Zweite) neu eingestellt 
werden.

Die letzte Überprüfung in Schritt 5 ist die Luftlieferleistung des Lungenau-
tomaten. Jeder Taucher hat schon mal einen stark abblasenden Lungenau-
tomaten gehört. Wir kennen das Geräusch und unser Testautomat sollte 
genau so klingen. Um einen Automaten zum Abblasen zu bringen, haben wir 
mehrere Möglichkeiten. Die Luftdusche zu drücken, gehört nicht dazu. Mo-
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derne Luftduschenknöpfe erlauben die Membrane nur einige Millimeter 
nach unten zu drücken. Du kannst aber die zweite Stufe umgekehrt in einen 
Wassereimer halten, sie nach vorne schnellen lassen und abrupt mit der 
Hand stoppen oder scharf durch das Mundstück einatmen und dabei die 
zweite Stufe von deinem Mund wegziehen.

Ist die Luftlieferleistung nicht ausreichend, gibt es eine Beschränkung des 
Luftflusses zwischen Flasche und Mundstück. Dieser Lungenautomat sollte 
nicht benutzt werden. Die Flasche muss für diese Überprüfung genügend 
Druck haben. Ist der Flaschendruck nur 5 bis 8 bar, kann die erste Stufe 
nicht den gewünschten Mitteldruck aufbauen (um die 10 bar) und der Luft-
fluss ist sehr klein. Das Flaschenventil muss komplett geöffnet sein. Ist die 
Flasche nur eine halbe Umdrehung offen, kannst du alle übrigen Schritte 
überprüfen, aber nicht die Luftlieferleistung.

Hast du in Schritt 1 bis 5 keine Probleme gefunden, kannst du sicher sein, 
dass der Lungenautomat korrekt funktioniert. Dieser Test ist eine Bestäti-
gung, dass es keine technischen Bedenken gegen die Verwendung des Au-
tomaten gibt. 

Je besser dein Verständnis der Funktionsweise von Lungenautomaten und 
anderen Ausrüstungsteilen ist, desto besser kannst du Probleme erkennen 
und lösen. Das ist der Grund, warum der Abschluss eines Ausrüstungskurses 
eine Voraussetzung für die Zertifikation als Scuba Guide ist. Du solltest auch 
versuchen an Schulungen und Seminaren von Herstellern teilzunehmen.
Dein Tauchgeschäft kann dir vielleicht Zugang zu solchen Programmen ver-
schaffen.

Problemmanagement:  Fertigkeiten  und  Fähig-
keiten

Es kann immer geschehen, dass du mit Tauchern konfrontiert wirst, die 
(physisch oder vom Ausbildungsniveau) einfach nicht für die Anforderun-
gen des geplanten Tauchgangs fit sind. Es gibt nur wenige Einschränkungen, 
die Personen vom Tauchen ausschliessen. Das erforderliche medizinische 
Attest berücksichtigt oft nicht die Kondition. Personen mit einer physischen 
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Behinderung (z.B. einer Amputation) 
werden ermutigt zu tauchen. Es gibt 
auch Instruktoren mit grenzwertigen 
Einstellungen, die Zertifikationen 
ausstellen, bevor der Kursteilnehmer 
das erforderliche Kursniveau erreicht 
hat. Tauchfertigkeiten, die einmal 
gelernt wurden, können mit der Zeit 
schlechter werden. Alle diese Aspek-
te können bei der Planung und 
Durchführung eines Tauchgangs 
Probleme hervorrufen.

Genau wie bei Stress ist es nicht ein-
fach Probleme mit Fertigkeiten oder 
Fähigkeiten anzusprechen. Ein Tau-
cher könnte sich angegriffen fühlen, 

wenn du ihn darauf ansprichst, dass du der Meinung bist, er wäre den An-
forderungen des Tauchgangs nicht gewachsen oder könnte sogar beschämt 
sein. Anerkennen, dass er den Bedingungen des Tauchgangs nicht gewach-
sen ist, könnte ihm wie ein Eingeständnis von Inkompetenz vorkommen.
Wie du mit mangelnden Fertigkeiten oder Fähigkeiten umgehst, ähnelt der 
Art, wie du einem Taucher assistierst. Jede Lösung wird als ein gemeinsa-
mes Unterfangen dargestellt. Anstatt dass du hilfst, bekämpft ihr die Heraus-
forderungen gemeinsam.

Taucher mit mangelnden Fertigkeiten oder Fähigkeiten versetzten dich in 
dieselbe Lage, wie Taucher mit Stress. Damit du Notfälle verhinderst, musst 
du alle Aspekte in Bezug auf Ausrüstung, der Fähigkeit des Tauchers mit den 
Umständen (Stress) umzugehen und das Niveau der Fertigkeiten und Fähig-
keiten berücksichtigen. Alle diese Aspekte wiederum stehen in Beziehung zu 
den Tauchbedingungen und Umständen, unter welchen der Tauchgang 
stattfindet. Du würdest erwarten, dass sich nur Taucher für den Tauchgang 
einschreiben, wenn die Tauchparameter in ihren Fähigkeiten liegen, aber da 
könntest du dich täuschen.

Da es unmöglich ist, kurz vor dem Tauchgang die Kondition oder die Tauch-
fertigkeiten zu verbessern, sind deine einzigen Möglichkeiten die Tauch-
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gangsplanung zu ändern, die äusseren Einflüsse der Tauchbedingungen zu 
verringern oder den Taucher nicht mitzunehmen. Wie mit Stress beeinflusst 
deine Entscheidung nicht nur den betroffenen Taucher, sondern die ganze 
Gruppe.

Als erstes musst du den Taucher darüber informieren, was ihn während 
dem Tauchgang erwartet und welche Anforderungen an seine Kondition 
und Fertigkeiten gestellt werden. Danach kannst du erläutern, wie viel As-
sistenz du anbieten kannst. Solltest du den Taucher noch nicht kennen, 
kannst du nicht sicher sein, ob deine Einschätzung der Kondition und der 
Fertigkeiten richtig ist. Nachdem du den Taucher informiert hast (ausser in 
Fällen, wo es eindeutig ist, dass ein grösseres Problem besteht) muss der 
Taucher selbst entscheiden, ob er an dem Tauchgang teilnehmen möchte.
Solltest du den Taucher bereits kennen und wissen, dass die Bedingungen 
zu rau sind, musst du dem Taucher die Teilnahme an diesem Tauchgang 
verweigern.

Sollten deine Beobachtung während eines Tauchgangs deine Einschätzun-
gen bezüglich der Assistenz bestätigen, musst du diese nach dem Tauchgang 
ansprechen. Spreche mit dem Taucher und erkläre ihm seine mangelnden 
Fertigkeiten oder seine Kondition. Für die Sicherheit des Tauchers in zu-
künftigen Tauchgängen sind deine Empfehlungen wichtig, damit der Tau-
cher seine persönlichen Grenzen besser einschätzen kann. Der Taucher 
muss sich bewusst sein, dass eine Zertifikation nicht automatisch eine Auto-
risation für Tauchgänge unter bestimmten Parametern beinhaltet. Zusätz-
lich zur Zertifikationsstufe muss auch die Kondition, die Erfahrung, die Ge-
sundheit, der letzte Tauchgang, die Erfahrungen in den örtlichen Bedingun-
gen und weitere Faktoren berücksichtigt werden.

Problemmanagement: Umgang mit Notfällen

Notfallmanagement wurde detailliert im Scuba Safety & First Aid Buch er-
klärt. Die Verfahren und der Denkprozess, dem du als Scuba Guide folgst, 
sind identisch wie sie ein Taucher auf der Stufe eines Scuba Safety & First 
Aid durchführt. Der Unterschied besteht in dem Ausmass der Vorbereitung,
die von dir erwartet wird. Du musst einen Notfallplan haben, vorbereit sein 
mit einem Notfall umzugehen, die notwendige Ausrüstung verfügbar haben 
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(Seile, Sauerstoff, Erste Hilfe Ausrüstung und weiteres) und schnell und 
angemessen handeln, sollte es zu einem Notfall kommen.

Alle Taucher haben bis zu ei-
nem gewissen Mass eine ”Sorg-
faltspflicht” anderen Tauchern 
gegenüber. Die Tatsache, dass 
du Tauchaktivitäten anbietest,
beinhaltet ein Versprechen, so 
gut als möglich den Komfort, 
das Vergnügen und die Sicher-
heit zu gewährleisten. Selbst 
wenn du es nicht sagst, dass du 
dich um die Sicherheit der 
Taucher kümmerst, es wird 
von dir erwartet. In der Tau-
chergemeinschaft wird es als 
„normal“ erachtet, dass ein 

Scuba Guide vorbereitet ist, im Notfall zu reagieren. Sollte ein Notfall ge-
schehen und man vermutet, dass du nicht vorbereitet bist, wirst du nicht als 
ein „angemessener und umsichtiger Scuba Guide” betrachtet und dies kann 
zu Anschuldigungen der Fahrlässigkeit führen.
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Rechtliche Verantwor-
tung
Die Tatsache, dass du anderen Tauchern deine Dienstleistungen anbietest 
(mit oder ohne Bezahlung), hat Folgen für deine Sorgfaltspflicht. Als Profi 
wird von dir ein vergleichbares Verhalten erwartet, was ein umsichtiger 
und verantwortungsbewusster Profi in derselben Situation gemacht hätte.
Was ein umsichtiger und verantwortungsbewusster Profi ist, ist vom Gesetz 
nicht definiert. Es ist das eingebettete Verständnis der Tauchgemeinschaft 
über die Rolle, die ein Scuba Guide hat. Wenn deine Handlungen (oder Un-
terlassungen) nicht den Erwartungen entsprechen, dann kannst der Fahr-
lässigkeit bezichtigt werden. Du musst dir dieser Möglichkeit bewusst sein 
und wissen, wie du dich verhalten kannst, um die Erwartungen zu erfüllen.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Guide

Seite 29
www.scuba-publications.com

Haftung, Absicht und Fahrlässigkeit

Jede Person ist für ihr eigenes Verhalten und ihre Entscheidungen verant-
wortlich. Scuba Guides haben eine grössere Verantwortung aufgrund des
Versprechens, sich um das Wohlbehalten anderer Taucher zu sorgen. 

Sollte dein Verhalten und/oder deine Entscheidungen nicht den erwarteten 
Normen entsprechen, kann das rechtliche Folgen nach sich ziehen. Eine 
andere Person, ein Geschäft oder der Staat können behaupten, du hättest 
deine Verantwortung nicht erfüllt. Sie könnten rechtliche Verfahren gegen 
dich einleiten. Sollte es eine Person oder ein Geschäft sein, dann handelt es 
sich meistens um eine Entschädigung für entstandenen Verlust oder Verlet-
zungen. Sollte es der Staat sein, wird es wahrscheinlich eine Bestrafung in 
Form einer Gefängnis- oder einer Geldstrafe sein.

In deiner Rolle als Scuba Guide wird von dir erwartet, einen pro-aktiven 
Ansatz zu wählen und eventuell auftretende Probleme zu antizipieren. Aktiv 
etwas falsch machen, spricht für sich selbst. Zumutbares zu unterlassen, hat 
dieselben Konsequenzen. Die ungünstigste Situation tritt allerdings ein, 
wenn es offensichtlich wird, dass deine Handlungen (oder Unterlassungen) 
vorsätzlich waren. Du hast etwas getan oder unterlassen und das mit vollem
Bewusstsein der Konsequenzen. 

Fahrlässigkeit ist wesentlich 
wichtiger bei geführten Tauch-
gängen. Es bedeutet, dass du 
etwas getan (oder unterlassen) 
hast,  was zu einem Schaden 
führte, wobei du aber in der Lage 
gewesen wärst, die Situation zu 
erkennen und entsprechend zu 
handeln. Was du tun wolltest ist 
unwichtig, es zählt nur was du 
getan hast. Zum Beispiel: Wenn 
du ursprünglich einen Tauch-

gang annulliert hast, aber die Taucher dich trotzdem überzeugen konnten,
sie mit ins Wasser zu nehmen, dann zählt deine ursprüngliche Absage des 
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Tauchgangs nicht mehr. Jetzt trifft das Gegenteil zu. Deine ursprüngliche 
Absage zeigt, dass du dir über die eher schlechten (oder sogar unakzeptab-
len) Bedingungen bewusst warst.

Es müssen fünf Fragen positiv beantwortet werden, um eine Person fahrläs-
sig zu befinden:

· Gab es Schäden?

· Hatte die Person eine Sorgfaltspflicht?

· Wurde die Sorgfaltspflicht nicht erfüllt, obwohl die Person die Situation erkennen konnte?

· War die Unterlassung der Sorgfaltspflicht der direkte Grund für die Schäden?

· Hätten die Schäden vermieden werden können?

Du erfüllst deine Sorgfaltspflicht nicht, wenn du nicht wie ein umsichtiger 
Scuba Guide in derselben Situation handelst. Für einige Berufe ist diese Er-
wartung klar in Gesetzen definiert (mit unterschiedlichen Details). Für ei-
nen Lastwagenfahrer ist es klar, wie oft er eine Pause einlegen muss, wie 
viele Millimeter das Profil der Reifen haben muss, wie schnell und wo er 
fahren darf, ob Alkohol erlaubt ist, und vieles mehr. Somit ist er in der Lage 
vorab zu sagen, was richtig und was falsch ist.

In den meisten Ländern ist Tauchen nicht durch Gesetze reguliert. Somit ist 
das Konzept von richtig oder falsch nicht vorhanden. Die Beurteilung erfolgt 
anhand der Meinung eines Sachverständigen. Diese wird aber im Nach-
hinein erstellt. Der Sachverständige erhält alle Daten, was du gemacht hast
und Informationen über die Bedingungen und Umstände. Der Inhalt des 
Gutachtens kann sich aufgrund des persönlichen Hintergrunds des gewähl-
ten Sachverständigen substantiell unterscheiden. Der Sachverständige wird 
gebeten, auf spezifische Fragen des Gerichts zu antworten. Die Antworten 
des Sachverständigen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Beurtei-
lung des Falls. 

Um die Situation beim Tauchen klarer zu gestalten, haben Ausbildungsorga-
nisationen einen “Industriestandard” festgelegt. Diese Abkommen sind in 
den EN und ISO Normen festgelegt. Ausbildungsorganisationen (wie SCUBA 
C&P) basieren ihre Standards und ihre Ausbildung auf diesen Normen. Lei-
der beziehen sich diese Normen hauptsächlich auf Ausrüstung, Ausbildung 
und Tauchcenter. Obwohl die Ausbildung zum Scuba Guide anhand dieser 
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Normen festgelegt ist, gibt es keine eindeutigen Normen über das Vorgehen
eines Scuba Guides.

Beachte die Formulierung der Aussage, die die Grundlage der Sorgfalts-
pflicht darstellt: “Als ein Profi wird von dir erwartet, so zu handeln, wie ein 
umsichtiger und verantwortungsbewusster Profi in derselben Situation 
gehandelt hätte”. Das bedeutet, dass der Kontext (dieselbe Situation) be-
rücksichtigt wird. Indem der Kontext einbezogen wird, sind Ausbildungsor-
ganisationen und Tauchcenter, für welche du arbeitest, deinen Kunden ge-
genüber nur noch beschränkt verantwortlich. (Sie sind aber dir gegenüber 
verantwortlich, weil sie in der Lage sein müssen, deine Autorisation zu 
rechtfertigen). Sie sind allerdings nicht vor Ort und sich somit der Situation 
nicht bewusst.

Gehen wir von dem folgenden Beispiel aus, dass deine Ausbildungsorganisa-
tion dir erlauben würde, 8 Taucher zu begleiten, aber dein Chef sagt, du 
solltest nur 4 mitnehmen. Am Tauchplatz wirst du mit einer sehr schlechten 
Sicht (nur 2 Meter) konfrontiert. Nach deiner Meinung, solltest du nicht 
mehr als 2 Taucher unter diesen Bedingungen mitnehmen. Basierend auf 
den Standards und der Anweisung deines Chefs, entscheidest du dich doch,
4 Taucher mitzunehmen. Sollte das zu einem Notfall führen (vom rechtli-
chen Standpunkt aus), haben weder dein Chef, noch die Ausbildungsorgani-
sation damit zu tun. Sie müssen nur sagen: Hätte ich gewusst, wie schlecht 
die Sichtverhältnisse sind, wäre ich überhaupt nicht tauchen gegangen und 
schon gar nicht mit 4 Tauchern. Da nur du am Tauchplatz bist, können nur 
deine Entscheidungen eine gesetzliche Relevanz haben. Standards und An-
weisungen können benutzt werden, um deine Aktivitäten zu leiten, sie kön-
nen aber nicht als Entschuldigung für eine falsche Entscheidung dienen.

Für einen Scuba Guide gibt es kein “richtig oder falsch” nur “angemessen 
oder unangemessen“. Da der Kontext (Zusammenhang), unter welchen du 
deine Entscheidung getroffen hast, einbezogen werden muss, kann es kein 
richtig oder falsch geben. Ein solcher Ansatz würde zu Aussagen wie folgt 
führen: „das ist richtig, aber“ oder „das wäre der falsche Weg, es sei denn“…. 
Wenn Worte wie aber, ausser wenn, unter den Bedingungen dass, sowie 
ähnliche Formulierungen notwendig werden, wird das Konzept von richtig 
oder falsch hinfällig. Somit musst du in einer Art und Weise regieren, wie ein 
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umsichtig handelnder Profi handeln würde. Die Bemühungen in diesem Sinn 
“angemessen” zu handeln, werden defensives „Guiding“ genannt.

Du musst dir bewusst sein, dass diese Ausführungen des Rechtssystems 
„allgemein“ sind. Gesetze sind für jedes Land unterschiedlich. Es ist deine 
Verantwortung als Bürger und Tauchprofi, die Gesetze in dem Land zu ken-
nen, in welchem du arbeitest.

Defensive Leitung von Tauchgängen

Als Scuba Guide hast du die gleiche Sorgfaltspflicht wie alle deine Kollegen.
Es wäre unsinnig alle Scuba Guides weltweit als nicht umsichtig zu bezeich-
nen. Wenn es üblich ist, Sauerstoffausrüstung mitzunehmen, einen Notfall-
plan zu machen und ein Briefing abzuhalten, dann solltest du dieses genau 
wie deine Kollegen machen. 

Die Einhaltung “eines standardisierten Ablaufs Tauchgänge zu organisieren” 
kann nicht alle rechtlichen Risiken ausschliessen. Es hilft aber, eine starke 
Verteidigung aufzubauen. Der Kontext ist ein Hauptfaktor, der allerdings 
nicht standardisiert werden kann. Von einem Scuba Guide wird erwartet, 
dass er sich so verhält, wie sich ein umsichtig handelnder Tauchprofi in 
derselben Situation verhalten hätte.

Wie wird der Kontext einbezogen? Als Scuba Guide bist du ein Teil des Kon-
texts. Halte dich fit und sei in der Lage, dies zu zeigen, indem du regelmässig 
ein ärztliches Attest machen lässt. Es sollte auch unmöglich sein, dich des
Missbrauchs von Substanzen zu bezichtigen, die dein Urteilsvermögen oder 
deine Reaktionsfähigkeit negativ beeinflussen könnten.

Auch die Taucher sind Teil des Kontexts. Berücksichtige ihr Alter, ihre Kon-
dition und andere Faktoren, wenn du dich für einen Tauchplatz, Verhältnis-
zahlen (Ratio) und weiteres entscheidest. Des Weiteren zählen örtliche Ge-
pflogenheiten auch zum Kontext. Gibt es einen bestimmten Ablauf die 
Tauchgänge an diesem Tauchplatz zu organisieren, dann gibt es dafür wahr-
scheinlich einen guten Grund. Wenn kein dringender (und stichhaltiger) 
Grund besteht, solltest du die lokalen Regeln befolgen.
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Deine Vorbereitungen können den Kontext verändern und deine Reaktions-
fähigkeit verbessern. Bojen, Auf-und Abstiegsleinen, Notfall- und Reser-
veausrüstung und andere Vorsichtsmassnahmen, können die Sicherheit am 
Tauchplatz erhöhen.

Hole vor dem Tauchgang den Wetterbericht ein und teile die Informationen 
mit den anwesenden Tauchern. Auch musst du die Tauchbedingungen prü-
fen. Die teilnehmenden Taucher müssen sich über die Bedingungen bewusst 
sein und selbständig entscheiden, ob sie an dem Tauchgang teilnehmen 
möchten (und sich dafür vorbereitet fühlen). Vermeide es, Taucher in eine 
Situation zubringen, bei welcher sie sich gezwungen fühlen bei Bedingungen 
zu tauchen, bei denen sie sich nicht wohlfühlen oder in unerwartete Um-
stände geraten könnten.

Welche Dokumente können dir bei einer ungerechtfertigten Klage als Ver-
teidigung dienen? Bei einer rechtlichen Auseinandersetzung ist es wichtig, 
dass du Dokumente vorlegen kannst, die dein umsichtiges und angemesse-
nes Handeln beweisen. Das Fehlen einer solchen Dokumentation kann an 
sich schon als ein Hinweis gewertet werden, dass du nicht sorgfältig han-
delst.

Dein persönliches Logbuch bietet einen Nachweis über deine Tauchaktivitä-
ten und zeigt, dass du deine Fertigkeiten auf dem neuesten Stand hältst. Der 
Nachweis von Kursen und Seminaren, an denen du teilgenommen hast,
zeigt, dass du Anstrengungen unternimmst, mit den aktuellen Praktiken im 
Sporttauchen auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Die Regeln für sicheres Tauchen beweisen, dass sich der Taucher bewusst 
ist, dass Tauchen keine risikofreie Aktivität ist und er freiwillig daran teil-
nimmt. Mit einem „Diveroster” hast du die Namen aller Teilnehmer, die als 
Zeugen benannt werden können.

Versicherung

Scuba Guides und Instruktoren müssen eine professionelle Haftpflichtversi-
cherung haben. Solche Versicherungen werden von verschiedenen Gesell-
schaften angeboten. Defensive Leitung hilft Unfälle zu vermeiden und bei 
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der Abwehr einer ungerechtfertigten Klage. Weniger Unfälle und weniger 
Verurteilungen helfen, den Versicherungspreis in akzeptablen Grenzen zu 
halten.

Die Haftpflichtversicherung deckt Fehler oder unbeabsichtigte Fahrlässig-
keiten ab. Wenn du aus Versehen mit Tauchern auf 35 Meter endest, obwohl 
die Taucher nur bis 30 Meter tauchen dürfen und es kommt zu einem Unfall, 
bist du immer noch versichert. Solltest du während deinem Briefing diesen
Tauchern sagen, dass es ein Wrack auf 35 Meter gibt und du möchtest das 
sehen, könntest du deine Deckung verlieren, da du die Taucher vorsätzlich 
einem unakzeptabel hohen Risiko aussetzt. Beachte, dass dein Versicherer 
die Auszahlung verweigern kann, sollte bewiesen sein, dass du vorsätzlich 
die Parameter der Zertifikationsstufen der teilnehmenden Taucher über-
schritten hast.
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