
 
 
 
 
SSI SPECIALTY KURS:  
DIVER STRESS & RESCUE 
 

"Was ist, wenn mal was ist???" 

Beim Führerschein für das Auto wird zuerst der Erste Hilfe Kurs absolviert und dann 
der Kurs gemacht. Beim Tauchen wird erst einmal das Tauchen gelernt und dann 
getaucht. Doch was ist, wenn mit dem Tauchpartner mal etwas nicht stimmt? Wenn 
ein Taucher unter Wasser in Stress gerät? Wenn einer sich verschluckt oder Wasser 
in der Maske hat und an die Oberfläche schießt? Oder an der Oberfläche zu 
erschöpft ist, um zum Boot oder an Land zurück zu schwimmen? 

 

Es gibt zahlreiche kleine Stress-Situationen, die bei sofortigem und korrektem 
Handeln in den Griff bekommen werden können, bevor der Stress in Panik ausartet. 
Aber das muss geübt und durchgespielt werden. Dazu gibt es das DIVER STRESS & 
RESCUE Programm! Das ist die Stufe, bis zu der jeder verantwortungsbewusste 
Sporttaucher seine Ausbildung fortsetzen sollte. 

Hier wird die Aufmerksamkeit des Schülers zum ersten Mal voll auf den Tauchpartner 
und das Vorbeugen, Erkennen und Lösen von Problemen über und unter Wasser 
gerichtet. Der Kurs dauert etwa zwei bis vier Tage und beinhaltet sowohl 
theoretische als auch praktische Ausbildungseinheiten im Pool und im Freiwasser. 
Zur Zertifizierung ist der Nachweis einer Ausbildung in Herz-Lungen-Wiederbelebung 
innerhalb der letzten zwei Jahre erforderlich. 

Falls du dich einfach nur über die Themen Stress und Rettung informieren möchtest, 
kannst du auch nur das Manual und/oder die DVD kaufen, ohne einen ganzen Kurs 
belegen zu müssen. 



 

Voraussetzungen: 

 minimum Open Water Diver Zertifikat 
 aktuell gültiges Erste-Hilfe und HLW-Zertifikat, 

maximal 24 Monate alt 
 du must mindestens 15 Jahre alt sein 
 positive Einstellung und Bereitschaft,     

anderen Menschen zu helfen      

 

Inhalte des Kurses: 

 Stress 
 Stress beim Tauchen - Gründe & Vermeidung 
 Erkennung & Umgang mit Stress 
 Unfall-Management 
 Rettungsübungen 
 Bedingungen, die eine Rettung erschweren 

Bei SSI Specialties stehen immer der Spaß und das Erlernen von neuen Fertigkeiten 
im Vordergrund. Praktische Taucherfahrung steht hier an erster Stelle. Es finden in 
diesem wichtigen Programm dennoch intensive theoretische Lektionen statt, daher 
solltest du dich mit Hilfe des HOMESTUDY KITS gut vorbereitet haben. Denn dann 
kannst du trotz des ernsten Themas den Spaß im Wasser voll auskosten und du 
wirst bereits nach den ersten Übungen einfach ein besserer und 
verantwortungsbewußterer Taucher sein. 

 
Außerdem kannst du weitere Aktivitäten 
erlernen und ideal mit DIVER STRESS & 
RESCUE kombinieren, wie zum Beispiel die 
Specialty Course Programme NAVIGATION 
oder SEARCH AND RECOVERY. Die 
Möglichkeiten sind grenzenlos, denn nur 
Selbstvertrauen und Sicherheit aufgrund der 
richtigen Ausbildung ermöglichen dir 
entspannende und problemlose Tauchgänge 
rund um den Erdball. 

Informiere dich bei deinem SSI Dive Center über dein persönliches SSI Specialty 
Programm! 

 

 

Dauer: 3-4 Tage  je nachdem, ob du den Erste-Hilfe-Kurs bereits hast   

Preis: 12.000 THB + 4.500 für den Erste-Hilfe-Kurs 

http://www.divessi.com/dc_locator
http://www.divessi.com/dc_locator


DER ERSTE HILFE KURS 
 
Leben retten 

Das Erlernen der Ersten Hilfe mit dem SSI Respond Right Programm ist eine der 

wichtigsten Dinge, falls man mit einem Tauchunfall oder anderen Situationen im 

täglichen Leben konfrontiert wird. Das Verständnis, eine Situation richtig zu 

beurteilen und was als nächstes zu tun ist, wird dir helfen deine Angst zu 

überwinden und richtig zu reagieren. 

Alle Erste-Hilfe-Programme konzentrieren sich zu etwa 70% der Kurszeit auf die 

praktische Anwendung, denn "Übung macht den Meister". Die anderen 30% sind 

theoretische Ausbildung, dir zu helfen, zu verstehen, wie Techniken funktionieren 

und warum persönliche Sicherheit so wichtig ist. Alle Erste-Hilfe-Programme 

umfassen Fragen der Grundlagen der Erste Hilfe, Rechtsfragen in Erster Hilfe, 

Hygiene & persönliche Sicherheit, den menschlichen Körper & die Rettungskette. 

 

Anwendung der Ersten Hilfe   

Die Anwendung der Ersten Hilfe ist die      

Mindestanforderung für alle, die das SSI 

Diver Stress & Rescue-Programm 

durchführen möchten und auch sehr 

hilfreich für diejenigen, die ihre 

Kenntnisse und ihr Qualifikationsniveau in 

Erster Hilfe sowohl am Arbeitsplatz als 

auch zu Hause verbessern möchten. 

Dieses Programm umfasst die ersten beiden Ebenen der Ersten Hilfe: Grundlagen 

der Notfallrettung sowie Erste Hilfe und die Durchführung der Herz-Lungen-

Wiederbelebung (HLW)  

Praktische Übungen und Anwendung des Erste-Hilfe-Programms             

und deren Auswertung:  

- Primäre und sekundäre Beurteilung der Situation (Umgebung & Opfer) 

- Notfallplanung  

- Blutungen  

- Shock  

- Bisse, Stiche und Vergiftungen  

- Kopf- & Augenverletzungen  

- Frakturen und Weichteilverletzungen  

- Verbrennungen  

 



- Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)  

 

 
 

- Gabe von Sauerstoff (optional + 3.000 THB, Dauer ½ Tag) 

 

Der Kurs wurde entwickelt, um die allgemeine Tauchgemeinschaft in der Technik der 

Verwendung von Sauerstoff als Erste Hilfe bei Verdacht auf einen Tauchunfall zu 

trainieren. Darüber hinaus wird dieser Kurs unerfahrene Taucher in die Grundlagen 

der Erkennung von Tauchenunfällen, Warnzeichen, Reaktion und Organisation 

einführen. Das Programm bietet auch eine ausgezeichnete Gelegenheit für erfahrene 

Taucher und Ausbilder, sich weiterzubilden.  

Vor dem ersten Unterricht benötigst du das Handbuch. Darüber hinaus wird eine 

Taschenmaske erforderlich sein (diese kann auch bei uns käuflich erworben 

werden). 

Das SSI-Erste-Hilfe-Programm wird an einem Tag durchgeführt und beinhaltet ein 

persönliches Exemplar eines Erste-Hilfe-Handbuchs. 

 

» Klicke hier, um deine Zugangsdaten zu erhalten. 

(bitte wähle deine Sprache und registriere dich unter 82220 Takua Pa > iQ-DIVE) 

 

Viel Spass wünscht dir iQ-DIVE Khao Lak! 

 

https://my.divessi.com/register
https://my.divessi.com/register
http://www.iq-dive.com/de/tauchkursessi-43.html

