
Diving-Concepts und DIR/KISS: 

Im Bereich des technischen Tauchens gibt es viele kontrovers und emotional diskutierte Philosophien. 

Eine dieser Philosophien ist die DIR Philosophie (Doing it right), die aus dem amerikanischen 

Höhlentauchen entstammt und heute von zunehmender Beliebtheit geprägt ist. Andere Philosophien 

haben ebenfalls ihre Ursprünge aus dem Höhlentauchen oder dem Offshore-Tauchen. So gibt es 

verschiedene Tech Tauchverbände wie GUE, UTD, IANTD, TDI, ANDI und natürlich mittlerweile 

bietet auch jeder große Tauchsportverband eine breite Tech-Palette an.   

Mittlerweile haben sich bestimmt Grundkonfigurationen durchgesetzt und man kann einen longhose 

mittlerweile nicht mehr ausschließlich DIR zuordnen. Bereits bilden viele Sporttauchverbände ihre 

Sporttaucher mit langen Schläuchen aus. Was wir jedoch mit Sorge täglich sehen ist das blinde Kopieren 

von gesehenen oder schlimmer noch angelesenen Techniken oder Konfigurationen. Prinzipiell sollte 

jeder Taucher verschiedene Philosophien kennen lernen und ausprobieren, aber er sollte sich schließlich 

auf eine Variante konzentrieren. Letztendlich wird jeder seine eigene Philosophie des Tauchens (die aus 

der Anzahl und der Art seiner persönlichen erlebten Erfahrungen entstanden ist) haben und diese bis zur 

Perfektion üben. Bei DIR geht es nicht nur um spezielle Ausrüstungskonfigurationen, sondern auch im 

funktionellen Bereich um klare Vorgaben. Problematisch werden die Diskussionen zwischen den 

Anhängern der verschiedenen Philosophien, wenn man über Gehörtes und nicht über persönlich Erlebtes 

berichtet. Dann entstehen Märchen, Geschichten und Vorurteile. Also genau das, was man als seriöser 

Taucher nicht brauchen kann. Unserer Meinung nach sollte man sich vorsichtig und durch vieles Üben 

an die Materie heranwagen und immer wieder mit besseren Tauchern tauchen gehen. Nur durch stetiges 

Training von Skills und Drills kann ein Risikomanagement überhaupt gelingen. Hier unterscheiden sich 

die Philosophien kaum voneinander und weichen lediglich vom Sporttauchen ab. Nur wenige 

Sporttauchlehrer nehmen ihren Job so ernst, dass sie regelmäßig Notfallszenarien unter realistischen 

Bedingungen üben. Auch die körperliche Fitness ist im Sporttauchbereich nicht von so unmittelbarer 

Bedeutung wie im technischen Tauchen.  

Ein Prinzip im technischen Tauchen ist das KISS Prinzip (Keep it simple and stupid), wonach man alle 

Konfigurationen und Tauchgangspläne möglichst einfach und merkbar hält. Nur das Nötigste wird 

verwendet und getaucht. Ähnlich wie in der Notfallmedizin, wo aus eigener Erfahrung komplizierte 

Elektronik regelmäßig versagt, sollte auch beim Tauchen alles Komplizierte oder fehleranfällige 

Systeme durch trivial einfache und logische Elemente ersetzt werden.   

Auch Redundanz (oder back-up) spielt eine zentrale Rolle beim technischen Tauchen, alles 

Lebensnotwendige sollte redundant sein, also 2 Masken, zwei erste Stufen, zwei Flaschen, doppelte Luft 

für mich und Partner und so weiter. Aber es muss nicht immer alles doppelt sein, redundant heisst es 

muss ein Plan B zur Verfügung stehen. Natürlich hat die Redundanz auch seine Grenzen. So fahren wir 

z.B. auch nur mit einem Fahrer Auto, mit einer Bremse, mit einem Lenkrad und im Falle einer 

Bewusstlosigkeit des Fahrers oder eines Bremsversagens ist es einfach zu spät. Wo liegt also die Grenze, 

was wäre wenn... Situationen gelangen recht schnell in einen Graubereich, wo die fiktive Phantasie und 



das Konstruieren von Situationen der Realität oft einen Streich spielen. Andererseits hat jeder erfahrene 

technische Taucher schon erlebt, dass es nichts gibt, was es nicht gibt.  

Zusammengefasst ist unsere persönliche Philosophie derjenigen von DIR ähnlich, aber bei weitem nicht 

identisch. Wir kopieren nichts blind sondern machen uns selber Gedanken und haben wie wir meinen 

vieles wirklich eindeutig verbessern können. Manches ist in unseren kalten Gewässern überlegen, 

anderes wie wir finden universal.  Aber eine Philosophie muss flexibel sein und das Beste ist des Guten 

Feind. Gibt es vielleicht in Zukunft bessere Lösungen, dann muss man diese akzeptieren und anwenden, 

nur dann macht man es richtig. Auf alten Techniken zu beharren kann in einer modernen 

Tauchphilosophie nicht akzeptiert werden. Auch dürften bekannter Weise mehrere Wege nach Rom 

führen, deshalb gibt es auch einige technische Taucher, die mit ihrer eigenen Philosophie und ihrem 

eigenen Training absolut souverän und sicher tauchen. Das andere ist also nicht immer das Schlechte 

oder Minderwertige. Diving-concepts hat eine klare und vorgegebene Struktur, die aber nicht starr ist, 

sondern sich an die taucherische Entwicklung anpasst. Besonders im CCR Bereich sind die technischen 

Weiterentwicklungen derzeit so schnell, dass unsere Standards regelmäßig angepasst werden weil wir 

darauf reagieren wollen und neue Erkenntnisse rasch umsetzen wollen, wenn sie einer internen Prüfung 

Stand halten.  

Vielleicht sollte hier nicht unerwähnt bleiben, dass leider speziell in DIR Kreisen die meisten 

sogenannten DIR Taucher gerade einmal, wenn überhaupt, einen Fundamental Kurs besucht haben und 

sich dann in den Internet-Foren zerfleischen. Ein Fundamental Kurs ist nicht weniger und nicht mehr 

als ein Hineinschnuppern in die Welt des technischen Tauchens. Die Erfahrungen muss man aber dann 

selber machen. Andererseits gibt es bestimmte Ideen von DIR, die auf einem Buddy System basieren 

und daher nicht funktionieren, wenn ein DIR Taucher mit einem Nicht-DIR Taucher taucht. Vielleicht 

kommt es von daher, dass DIR Taucher vor allem mit ihresgleichen tauchen, um ihre Konzepte zu 

verwirklichen. Trotzdem sollte man daraus keine Wertung ableiten. Vorschnelle Kritik an 

Tauchkonzepten ist unserer Meinung nach ein Zeichen von Unwissenheit.  

Vielleicht hilft einem die Vorstellung, dass alle Konzepte nur dann funktionieren, wenn man sie in realen 

Bedingungen umsetzen kann. So wird einem das bloße Üben des Maskenwechselns im Pool nicht 

wirklich helfen, die Realität zu bestehen. Letztendlich ist es der Mensch, der versagt und weniger das 

Konzept. Wer nicht übt wird keine Chance haben.  

Den Anspruch auf unfallfreies Tauchen kann kein Verband der Welt halten. Auch in der Ersten Hilfe 

und in vielen anderen medizinischen Grenzbereichen sind diese Diskussionen über die verschiedenen 

Konzepte aktueller denn je. Demgegenüber gibt es hier jedoch klare Untersuchungen und Studien über 

das Outcome von Konzepten. So können Konzepte auf ihre Effektivität untersucht werden. Leider ist 

das beim technischen Tauchen nicht ohne weiteres möglich, da der Bias einfach zu groß ist. Im Bereich 

der Dekompressionslehre werden vielleicht in Zukunft einige Dogmen brechen und durch 

multizentrische Studien und Forschungsprojekte verschiedene Dekompressionskonzepte klar validiert 



werden können. Wir sind schon gespannt, welche Dekompressionskonzepte in den nächsten Jahren 

unseren Tauchsport noch bereichern werden.  

 

 


