
Empfehlungen für die Durchführung von Oberflächenfertigkeiten 
 
SSI empfiehlt, die Richtlinien der örtlichen Regierung für Geschäftspraktiken hinsichtlich 
Risikoprävention und -minderung im Zusammenhang mit Covid-19 zu befolgen.  
 
SSI empfiehlt auch die Befolgung der "Covid-19 and Diving Operations" Dokumente des Divers Alert 
Network (DAN) - Klicke hier -    
 
Wenn Familienmitglieder gemeinsam an einem Programm teilnehmen und sich als Buddies wohl 
fühlen, können sie Buddy-Fertigkeiten mit den üblichen Techniken ausführen. Für alle anderen 
Schüler/Kandidaten empfiehlt SSI die Anwendung der folgenden Techniken bei der Durchführung 
von Oberflächenfertigkeiten während des SSI Kurses, z.B. Panischer Taucher an der Oberfläche, 
Herausziehen des Opfers aus dem Wasser, etc. 
 

• Wann immer möglich, sollte physische Distanz eingehalten werden. 
 

• Wenn eine bestimmte Fertigkeit einen geringeren Abstand oder direkten Kontakt zwischen 
zwei oder mehreren Tauchern erfordert, sollten alle Taucher ihre Maske auf dem Gesicht und 
die Atemregler im Mund behalten. Dies gilt für alle Schüler/Kandidaten, Ausbilder und 
Assistenten. 

 
• Empfehlungen für Fertigkeiten außerhalb des Wassers: 

 
- Während des Zusammen- und Auseinanderbauens der Ausrüstung und des Buddy-

Checks wird empfohlen, dass die Tauchschüler die lokalen Abstandsregeln einhalten.  
 

- Wenn ein Tauchschüler direkte Hilfe beim Zusammenbau oder Anlegen seiner 
Ausrüstung benötigt, sollte der Schüler, Instructor oder Assistent vor dem Assistieren 
seine persönliche Schutzausrüstung angelegt haben.  

 
 
 
Spezielle Empfehlungen für Diver Stress & Rescue Fertigkeiten: 
 
Alle Kursteilnehmer sollten darüber informiert werden, dass bei der Teilnahme am Diver Stress & 
Rescue Programm Körperkontakt mit anderen Kursteilnehmern und Instructor / Assistenten 
erforderlich ist. 
 
Für alle Fertigkeiten und Szenarien, die einen Retter und ein Opfer erfordern, wird empfohlen, dass 
beide ihre (Tauch-) Masken auf dem Gesicht lassen und den Atemregler im Mund behalten. 
 
Für die Fertigkeit "Bergen eines bewusstlosen Tauchers aus dem Wasser" wird empfohlen, dass er an 
Land durchgeführt wird, wobei alle Teilnehmer persönliche Schutzausrüstung tragen. Wenn dies nicht 
möglich ist, wird empfohlen, die richtigen Techniken mit einer Requisite (d.h. einer Puppe im 
Neopren- oder Trockenanzug in voller Größe) zu üben, die ein bewusstloses Opfer darstellen kann. 
Alle gemeinsam genutzten Requisiten und Ausrüstungsgegenstände sollten angemessen desinfiziert 
werden, bevor eine andere Person sie benutzt.  
 



React Right Programm 
 
Bei der Vermittlung von Fertigkeiten aus dem React Right Programm (Erste Hilfe, AED und O2) 
sollte physische Distanz, je nach Vorgabe des Landes, eingehalten werden. 
 
Wenn eine Fertigkeit oder ein Szenario engeren Abstand oder direkten Kontakt erfordert, 
sollte jede Person persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe, verwenden. 
Dies gilt für alle Schüler/Kandidaten, Instructor und Assistenten. 
 
Übungspuppen, wiederverwendbare Barrieren (z.B. Taschenmaske), AEDs, 
Sauerstoffausrüstung und alle gemeinsam genutzten Requisiten und 
Ausrüstungsgegenstände sollten angemessen desinfiziert werden, bevor eine andere Person 
sie benutzen kann.  
 
Wenn Gegenlungen verwendet werden, müssen sie für jeden Teilnehmer ersetzt werden. 
 


