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Tatsächlich ist es häufig, dass sich die Taucher 
für eine beurteilung der Tauchtauglichkeit 
recht kurzfristig melden. meist findet sich 
schon irgendwie ein Terminfenster. selbstver-
ständlich will man ja niemandem deswegen 
den ersehnten und zweifellos verdienten Tau-
churlaub vermiesen. die stirnrunzelnde und 
zähneknirschende praxisassistentin des arz-
tes (sie muss dafür einen der raren, für notfäl-
le reservierten lücken in der agenda hergeben) weiss es mittlerweile: 
Taucher sind eben so . . .
für viele Taucher ist der arzttermin zur beurteilung der Tauchtauglich-
keit ein muss, eine lästige auflage. schliesslich bin ich ja fit, oder? und 
ich war ja grad erst letzte Woche noch im Wasser und hatte keine 
 probleme! also, was soll das?! 
manchmal werde ich von Tauchern aufgefordert, doch einfach meinen 
stempel und meine unterschrift aufs formular zu setzen. schliesslich 
sei ja alles in ordnung, da müsse man ja keine grosse sache draus ma-
chen. und überhaupt: wenn es «probleme» gebe, so bekomme man das 
attest ja auch am ferienort im hinterzimmer für wenig geld ganz ein-
fach und unbürokratisch.

eine überflüssige und nutzlose sache also? eine plage für die Taucher? 
geldmacherei vielleicht sogar? ein abschieben von verantwortung – 
wo doch jede und jeder selber für den eigenen Körper und die gesund-
heit verantwortlich ist?
von seiten der ausbildungsorganisationen, der Tauchbasen und reise-
organisationen geht es selbstverständlich auch um haftungsfragen. 
aber auch um den schutz von anderen Tauchern. logischerweise möch-
te niemand einem Taucher zumuten– egal wie erfahren er ist – dass er 
oder sie mit einem buddy unterwegs ist, der ein gesundheitliches risiko 
mit sich bringt. so würde niemand mit einem buddy ins Wasser steigen, 
dessen ausrüstung in üblem Zustand ist. ein Tauchzwischenfall ist auch 
für den buddy immer ein Zwischenfall mit gefahren!
selbst wenn diese verflixte verpflichtung zum Tauchtauglichkeitsattest 
nicht wäre, so könnte ich mich als Tauchmediziner trotzdem nicht zu-
rücklehnen. 
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seit der publikation der daten des stickybeak-projekts in den neunzi-
gerjahren kann man es einfach nicht mehr verdrängen, dass die medi-
zinische Tauchtauglichkeit ein Thema sein muss.
möglicherweise kennen nur wenige den namen dieses projekts, ob-
schon einige der erkenntnisse aus dieser publikation aber den meisten 
Tauchern bekannt sein dürften.

Worum ging es bei Stickybeak?
bei dieser datensammlung aus australien und neuseeland wurden die 
umstände von 100 tödlichen Tauchunfällen erfasst, untersucht und 
analysiert. autoren der studie und untersucher dieser unfälle waren 
zwei ausserordentlich erfahrene Tauchmediziner.
obschon die untersuchung und die publikation nun schon einige Jahre 
zurückliegen, sind deren ergebnisse und schlussfolgerungen wohl im-
mer noch als gültig zu betrachten. vergleichbare Zahlen aus neuerer 
Zeit werden kaum folgen, denn die anforderungen an den datenschutz 
sind deutlich gestiegen, was den austausch von informationen zwi-
schen rettungsdiensten, polizei und medizinern erheblich erschwert. 
und man muss noch erwähnen: damals wurde die medizinische be-
urteilung der Tauchtauglichkeit noch viel seltener durchgeführt als 
heute. die anforderungen waren noch nicht so hoch, man wusste es 
noch nicht besser.
die unfälle wurden grundsätzlich nach der ursache beziehungsweise 
dem auslöser in vier gruppen aufgeteilt: medizinische gründe, verhal-
ten, ausrüstung und umgebungseinflüsse. selbstverständlich war es 
für die autoren nicht immer einfach und eindeutig, die unfälle exakt 
zuzuordnen. so führte schlussendlich fast immer ein ertrinken zum 
Tod, aber zuvor in der ereigniskette gab es andere auslösende faktoren. 

eine der allgemein bekannten erkenntnisse aus der untersuchung war 
übrigens, dass die meisten der verunglückten Taucher ihr gewichts-
system an der oberfläche noch bei sich trugen und dass die Jackets sehr 
häufig nicht luftgefüllt waren. 
aber zurück zu den medizinischen aspekten: die beiden erfahrenen 
Tauchmediziner geben an, dass von der gesamten gruppe mindestens 
43% der Todesfälle auf ein medizinisches problem zurück zu führen 
war. das kann man nun einfach so zur Kenntnis nehmen und  sagen 
«pech gehabt».

aber bei mindestens einem viertel von diesen 43% der verstorbenen 
hätte man aufgrund eines seriösen ärztlichen untersuchs wissen kön-
nen, dass sie gar nicht erst tauchtauglich gewesen waren! diese Todes-
fälle wären vermeidbar gewesen. bei der hälfte dieser verunglückten 
war übrigens keine untersuchung durchgeführt worden, bei der ande-
ren hälfte darf deren seriosität bezweifelt werden.
bei den verunglückten wurden am häufigsten herz- oder lungenprob-
leme festgestellt. ich nehme an, dass jeder der verstorbenen Taucher 
sich selber vor dem Tauchgang als fit und tauchtauglich eingeschätzt 
hatte.

stickybeak lehrt uns also, dass die ärztliche Tauchuntersuchung einen 
wesentlichen beitrag dazu leistet, Tauchunfälle und Todesfälle zu ver-
meiden. Zudem müssen wir wohl eingestehen, dass sich die persönli-
che einschätzung nicht zwingend mit derjenigen des Taucharztes deckt.
nun kann man ganz spitzfindig einwenden, dass auch die beste ärztli-
che untersuchung keine garantie geben könne, dass bei einem Tauch-
gang keine medizinische probleme auftreten, die zu einem fatalen 
ausgang führen.

dieser einwand ist korrekt. als arzt ganz allgemein und selbst als 
tauchmedizinisch versierter arzt bin ich immer nur arzt und nicht 
 hellseher. 

auf dem suhms-Zeugnisformular, das die meisten von uns kennen, 
steht ein satz, den viele Taucher wohl überlesen: «aufgrund der unter-
suchung liegen keine hinweise für leiden vor, die eine absolute Kon-
traindikation darstellen». das bedeutet, dass es die aufgabe des arztes 
ist, umstände und leiden heraus zu filtern, die mit dem Tauchen auf gar 
keinen fall vereinbar wären, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
einer gesundheitlichen gefährdung führen würden. 
hier mag man erneut einwenden, dass jemand als tauchtauglich er-
klärt wurde, aber bei einem pfnüsel probleme mit dem druckausgleich 
hat und somit nicht «tauchtauglich» sei.
Persönlich unterscheide ich hier den Begriff der «tauchtauglich-
keit»von demjenigen der «tauchfähigkeit». Beim ersten ausdruck 
geht es um die grundsätzliche tauglichkeit (die durch den arzt zu 
beurteilen ist), beim zweiten um die momentane fähigkeit, die  
tagesform. hier kommt die Verantwortung des tauchers selber zum 
tragen.

ist nun also die ärztliche untersuchung ein sinnloses muss, ausgedacht 
zur plage der Taucher? gewiss nicht. sie soll die Taucher und ihre bud-
dies schützen.

Tauchen sei fun, sei easy – das erfahren wir überall. aber es sind gewis-
se risiken damit verbunden. der herausgeber des medizinischen fach-
blattes, in dem die stickybeak-daten damals publiziert wurden, erklär-
te sehr treffend, dass Tauchen immer wieder mit anderen outdoor-frei-
zeitaktivitäten verglichen werde. aber im unterschied zu diesen 
bewege man sich als Taucher in einer dichten, nicht atembaren umge-
bung, wo es gezeiten, strömungen und Wellen gebe und wo bereits 
geringe Tiefenveränderungen zu erheblichen druckveränderungen mit 
den entsprechenden folgen für das volumen und die dichte von gasen 
führen. oder anders gesagt: wir menschen sind keine Wasserlebewesen 
und sind damit eigentlich grundsätzlich nicht fit fürs Tauchen. deshalb 
müssen wir ja die natürlichen gegebenheiten mit raffinierter Technik 
überlisten.

es lohnt sich also, dass ein erfahrener mediziner hinschaut und die 
 beurteilung durchführt. herz-, Kreislauf- und lungenkrankheiten sind 
nicht nur in der allgemeinen bevölkerung häufig. es gibt sie dement-
sprechend auch bei den Tauchern. und nicht zu vergessen: auch wir 
Taucher werden älter und unsere Körper verändern sich! Wir bleiben 
nur in unserer phantasie ein leben lang jung, gesund und leistungs-
fähig.

im vergleich zu den finanziellen aufwendungen, die wir fürs Tauchen 
haben und zum geld, das uns beispielsweise die revisionen unserer 
Tauchgeräte wert ist, fällt die ärztliche untersuchung finanziell ja gar 
nicht sehr ins gewicht.

meist führen gesundheitliche probleme übrigens nicht zu einer grund-
sätzlichen Tauchuntauglichkeit. häufig geht es um relative Kontraindi-
kationen. ein erfahrener Tauchmediziner kann beraten und empfehlun-
gen machen, um die Taucherei trotz allfälliger gesundheitlicher ein-
schränkungen sicher und mit freude weiterhin auszuüben.
vielleicht integrieren wir also die ärztliche untersuchung in unser 
 Taucherleben wie die revision unserer geräte – und vielleicht denken 
wir nächstes mal sogar rechtzeitig daran, einen Termin dafür zu organi-
sieren.
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. . . selbst als tauchmedizinisch versierter 
Arzt bin ich immer nur Arzt und nicht 
 Hellseher. 

Tauchtauglichkeitsuntersuchung: eine 
sinnvolle Sicherheitsmassnahme

Die Szene wiederholt sich immer wieder: kurz vor der Abreise in die Tauchferien wird  

man aus der Vorfreude herausgerissen, weil man ein «gültiges Tauchtauglichkeitsattest»  

mitnehmen soll. Denn nach kurzen Suche und Durchblättern des Logbuches kommt der Schreck:  

das vorhandene Papier ist uralt, ein Doktor-Termin muss also her.




