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Der Tauchsport hat in den letzten Jahrzehnten einen rasanten Zuwachs an 
Teilnehmern erfahren. Über das jeweilige Tauchverhalten und medizinische 
Probleme ist bislang wenig bekannt. Ziel dieser Studie war es, epidemiologische 
Daten zum Tauchverhalten und zur Krankheitsprävalenz von Sporttaucherinnen 
und Sporttauchern zu erheben.
Wir platzierten einen Fragebogen in einer deutschsprachigen Tauchzeitschrift, in 
welchem neben anthropometrischen Daten auch Angaben zur Tauchhistorie sowie 
zu medizinischen Problemen und Erkrankungen erfragt wurden. 
226 von männlichen und 96 von weiblichen Sporttauchern eingesandte Fragebögen 
konnten ausgewertet werden. Das Durchschnittalter der Frauen betrug 36,3 
Jahre und das der Männer 44,3 Jahre. Weibliche und männliche Sporttaucher 
unterschieden sich hinsichtlich aller Parameter zur Tauchanamnese signifikant, 
wobei sowohl Männer als auch Frauen die empfohlene Maximaltiefe überschritten. 
Häufige Erkrankungen, mit denen getaucht wird, sind bei beiden Geschlechtern 
zumeist mit vergleichbarer Prävalenz vorhanden wie in der nichttauchenden 
Allgemeinbevölkerung: Asthma bei 10,2 %, Hypertonie bei 17,4 %, Diabetes mellitus 
bei 5,7 %. Die Frage nach regelmäßigem Tabakkonsum bejahten 44,2 %.
Die Untersuchung zeigt, dass insgesamt tiefer getaucht wird als von den 
Sporttauchverbänden empfohlen, wobei Sporttaucherinnen möglicherweise 
vorsichtiger tauchen als Männer. Viele üben ihren Sport offenbar trotz gleichzeitig 
bestehender Erkrankungen problemlos aus. Auffällig ist ein hoher Anteil von aktiven 
Raucherinnen und Rauchern unter Sporttauchern.
 
Schlüsselwörter: Geschlecht, Sporttauchen, Rauchen, Atemwegserkrankung, 
Tauchverhalten, Prävalenz

Diving with self-contained underwater breathing apparatuses has become a 
popular sports activity and an increasing number of persons participate in this kind 
of sport. Until now only little is known about the diving behaviour and the medical 
problems of scuba divers. Aim of the study was to collect epidemiological data of 
diving behaviour and of illness prevalence of male and female sport divers.
We placed a questionnaire in a German-speaking sport diving magazine. The 
questionnaire was designed to collect demographic, diving and medical history 
data.
Questionnaires of 226 male and 96 female sport divers could be evaluated. The 
average age of the women was 36.3 years and of the men 44.3 years. There were 
significant differences in the diving history data between male and female divers. 
The average maximal depth achieved by the women and men was deeper than 
recommended. The prevalence of diseases often found in divers is mostly similar 
to in the non-diving population: 10.2 % of all participants had a medical history of 
bronchial asthma, 17.4 % of hypertension and 5.7 % of diabetes mellitus. 44.2 % of the 
respondents were regular smokers.
This study indicates that dives are deeper than recommended by sport diving 
associations. Women possibly dive more cautiously than men. There are an above 
average number of smokers and a high prevalence of respiratory illnesses.

Key Words: gender, scuba diving, smoking, respiratory illness, diving behaviour, 
prevalence

Das Sporttauchen mit Druckluft- und Mischgastauchgeräten hat in 
den letzten Jahrzehnten einen rasanten Zuwachs an Teilnehmern 
erfahren. In Deutschland wird die Zahl aktiver Sporttaucher mit 1,5 
Millionen geschätzt, wobei allein 150.000 in Tauchsportverbänden 
organisiert sind (16). Der Anteil der Sporttaucherinnen nimmt dabei 
stetig zu. So stiegen die weiblichen Einzelmitgliedschaften im Verband 
Deutscher Sporttaucher e.V. von 28% im Jahr 1998 auf 34% 2005 (4).

Wie auch andere Sportarten birgt das Tauchen mit Tauchgeräten 
spezifische Risiken. Daher ist eine entsprechende körperliche Fitness 
für alle Akteure notwendig um den Tauchsport sicher auszuüben (2). 
Erkrankungen beispielsweise des Respirationstraktes und des Herz-
Kreislaufsystems können zu einer relativen bis absoluten Tauchun-
tauglichkeit führen. Neben der körperlichen Fitness ist zur Vermei-
dung von typischen Tauchunfällen die Beachtung von bestimmten 

Verhaltensregeln notwendig.
Über die Besonderheiten von weiblichen Sporttauchern in Hin-

blick auf medizinische Probleme und ihr Tauchverhalten ist bislang 
wenig bekannt. Verschiedene Studien haben vor allem die Frage 
untersucht, ob es für Frauen ein erhöhtes Risiko gibt, einen Dekom-
pressionsunfall zu erleiden. So konnten einige Publikationen zeigen, 
dass im Vergleich zu Männern ein erhöhtes Risiko existiert (9), wo-
bei andere Autoren keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern 
darstellen konnten (23). 

mAteriAL uND methoDe

Ziel dieser Studie war es, epidemiologische Daten zum Tauchverhalten 
sowie zur Krankheitsprävalenz von Sporttaucherinnen und 
Sporttauchern zu gewinnen.
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Im September 2002 wurde ein Fragebogen in einer deutschsprachigen 
Tauchzeitschrift platziert. Die Zeitschrift hat in Österreich, Schweiz 
und Deutschland eine Gesamtauflage von 85.000 Exemplaren. Neben 
der Erhebung von demographischen und tauchspezifischen Daten 
wurden auch medizinische Probleme und Erkrankungen erfragt. Die 
Taucherfahrung wurde mit den Parametern Maximaltiefe, Anzahl der 
bisherigen Tauchgänge und Erfahrungszeitraum ermittelt. Erkran-
kungen und prädisponierende Faktoren konnten in einer Auswahllis-
te angekreuzt werden. Zudem bestand die Möglichkeit unter „sonsti-
ges“ weitere Erkrankungen zu nennen.

Die Rückantwort erfolgte an die Redaktion, die diese in anony-
misierter Form weiterleitete. Im Juni 2003 wurde die Datenaufnahme 
gestoppt. Ausgewertet wurden nur Fragebögen, die vollständig aus-
gefüllt wurden.

Jeder Leser der Zeitschrift, der den Tauchsport ausübt, konnte 
an der Fragebogenaktion teilnehmen. Professionelle Taucher wurden 
von der Auswertung ausgeschlossen.

Zur Auswertung wurde die unterschiedliche Erfahrung der Teil-
nehmer berücksichtigt. Taucherinnen und Taucher wurden jeweils 
mit weniger als 50, weniger als 100, weniger als 250 und mehr als 250 
Tauchgängen in diese Stufen eingruppiert.

Mit Hilfe des Computerprogramms „Excel“ (Version 2002; Micro-
soft Deutschland) wurden die Daten erfasst sowie eine deskriptive 
Statistik erstellt. Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen 
Tauchern wurden mit „SPSS“ (Version 10.0; SPSS Inc., USA) ausgewer-
tet und mittels Mann-Whitney Test geprüft. Hierbei wurden einzelne 
Gruppen ausgewählt und einfaktoriell berechnet. Das Signifikanzni-
veau wurde jeweils auf p<0,05 festgelegt.

erGebNisse

Insgesamt nahmen 333 Personen an der Umfrage teil. Zehn 
Fragebögen kamen von Tauchern mit weniger als drei Tauchgängen 
bzw. von Berufstauchern und wurden für die weitere Auswertung 
ausgeschlossen. Ein Bogen wurde doppelt versandt.

Von den verbleibenden 322 Teilnehmern waren 226 männlich 
(70,2%) und 96 weiblich (29,8%). Das durchschnittliche Alter aller 
Personen betrug 41,9 Jahre (Range 13 - 72) und der durchschnittliche 
Body Mass Index (BMI) 25,3kg/m² (Range 14,9-39,9). Sowohl für das 
Alter als auch für den BMI konnten signifikante Unterschiede zwi-
schen beiden Geschlechtern festgestellt werden (Tabelle 1).

Die Teilnehmer tauchten durchschnittlich seit 10,5 Jahren (Ran-
ge 1-45) und hatten im Median eine Gesamtanzahl von 200 Tauch-
gängen (Range 4-6700) absolviert. Die Maximaltiefe betrug im Durch-
schnitt 49,2m (Range 7-104). Männliche und weibliche Sporttaucher 
unterschieden sich signifikant hinsichtlich aller untersuchten Pa-
rameter zur Tauchanamnese (Tabelle 1). Die erzielte Maximaltiefe 
wurde für die verschiedenen Erfahrungsbereiche bestimmt. In allen 4 
Erfahrungsstufen war die erzielte durchschnittliche Maximaltiefe der 
weiblichen Teilnehmer weniger tief als die der Männer (Abbildung 1). 
Ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Geschlechtern konnte 
für die Gruppe mit weniger als 250 Tauchgängen bestimmt werden 
(p=0,01).

Bei den Erkrankungen wurde die Pollenallergie mit insgesamt 
22,7 % (männlich: 20,7%, weiblich: 27,4%; p>0,05; Abbildung 2) am 
häufigsten genannt. Asthma wurde von 10,2% angegeben, wobei hier 
ein signifikanter Häufigkeitsunterschied (p=0,037) zwischen den 
weiblichen (15,8%) und den männlichen (8,1%) Teilnehmern bestand. 

Insgesamt 9,4% gaben an jemals Dyspnoe gehabt zu haben. Unter 
sonstigen pulmonalen Erkrankungen (10,7%) wurden chronische 
Bronchitis, Zustand nach Pneumonie, bekannte Trachealstenose, Sar-
koidose und Zustand nach Spontanpneumothorax genannt. Hier be-
stand kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Geschlechtern 
(männlich: 9,0%, weiblich: 13,7%) in der Häufigkeit der Nutzung des 
Freitextfeldes. Unter einem Hypertonus litten insgesamt 55 (17,4%) 
Teilnehmer. Mit 21,6% waren hier die Männer signifikant häufiger be-
troffen als die Frauen (7,4%, p=0,002). Diabetes mellitus vermerkten 
5,7% (männlich: 5,9 %, weiblich: 5,3%; p>0,05). Unter „andere Erkran-
kungen“, die von insgesamt 21,1% (männlich 18,5 %, weiblich: 27,4 %; 
p>0,05) angekreuzt wurden, wurden beispielsweise Multiple Sklerose, 
Bandscheibenprolaps und Polyarthritis angegeben. 
Die Frage nach regelmäßigem Tabakkonsum bejahten 44,2% (männ-
lich: 45,1%, weiblich: 42,1%; p>0,05).

Die erzielte Maximaltiefe von männlichen Rauchern (52,5m) 
sowie Nichtrauchern (51,3 m) unterschied sich nicht signifikant. Ob-
wohl Raucherinnen (46,2m) insgesamt tiefer tauchten als Nichtrau-
cherinnen (40,7m) konnte kein signifikanter Unterschied berechnet 
werden.

tabelle 1: Demographische und tauchspezifische Daten der Teilnehmer, 
Darstellung als Anzahl oder Mittelwert (Minimum – Maximum). Aufgrund 
der großen Streuung der Tauchgänge Darstellung hier: Median (Minimum 
– Maximum).

männlich Weiblich p

Anzahl 226 (70,2%) 96 (29,8%)

Alter [Jahre] 44,3 (15 – 72) 36,3 (13 – 64) <0,0001

BMI [kg/m²] 26,3 (19,1 – 39,9) 23,0 (14,9 – 37,6) <0,0001

Taucherfahrung 
[Jahre]

12,2 (1 – 45) 6,5 (1 – 28) <0,0001

Tauchgänge 250 (4 – 6700) 130 (6 – 1300) <0,0001

Maximaltiefe [m] 51,8 (11 – 104) 43,0 (7 – 93) <0,0001

Abbildung 1: Maximaltiefe in Abhängigkeit von der Anzahl der bisherigen 
Tauchgänge und dem Geschlecht. Dargestellt sind der Mittelwert, erstes und 
drittes Quartil sowie minimale und maximale Werte. Kreise bedeuten eine 
zweifache Abweichung und Sterne eine dreifache Abweichung des Werts von 
der Standardabweichung.
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DisKussioN

Die Angaben der Teilnehmer der vorliegenden Studie zeigen in Hin-
sicht auf Größe, Gewicht und BMI keine großen Abweichungen im 
Vergleich zur deutschen Normalbevölkerung. So entspricht der be-
rechnete BMI in dieser Untersuchung den Veröffentlichungen des 
Bundesministeriums für Gesundheit des Jahres 2005. In dieser sta-
tistischen Übersicht betrug der durchschnittliche BMI für Männer 
26kg/m² und für Frauen 24,7kg/m² (6). Der niedrigere Altersdurch-
schnitt der weiblichen Sporttaucher in unserer Befragung zeigt eine 
Analogie zu den Ergebnissen der amerikanischen „Project Dive Ex-
ploration“ Studie. Hier konnte eine größere Anzahl von Männern in 
der Altersgruppe von 20-29 Jahren bestimmt werden. Im Gegensatz 
dazu war der Anteil tauchender Frauen im Altersbereich 10-19 Jahren 
höher (8).

Zusammen mit dem niedrigeren Durchschnittsalter war auch 
die Erfahrung der Sporttaucherinnen geringer. Dies entspricht dem 

Trend, dass in den letzten Jahren zunehmend Frauen das Tauchen 
erlernen.

Erkrankungen
Mit der zunehmenden Anzahl von Sporttauchern insgesamt, steigt 
auch der Anteil von Personen an, die diesen Sport bei bestehenden 
medizinischen Risikofaktoren ausüben.

Die mit insgesamt 22,7% am häufigsten genannte Erkrankung 
mit der der Tauchsport ausgeübt wird ist die Pollenallergie. In einer 
Studie des Robert Koch-Institut gaben in den Altergruppen 30 bis 
49 Jahren (entsprechend dem Durchschnittsalter in dieser Studie) 
16% bis 25% der Befragten an, dass bei ihnen jemals ein allergischer 
Schnupfen diagnostiziert wurde (11). Obwohl das während des Tau-
chens geatmete Gas keine Pollen enthalten sollte, zeigen Fallberichte, 
dass eine Allergenexposition auch unter Wasser möglich ist. Ursäch-
lich hierfür kann das Befüllen der Tauchflaschen während der Pollen-
saison ohne Benutzung von Pollenfiltern sein (1,7). 

Einen wichtigen Stellenwert bei der Beurteilung der Tauchtaug-
lichkeit hat das Herz-Kreislauf-System. Die Erhöhung von kardialer 
Vor- und Nachlast durch die Immersion des Tauchers führt zu einer 
vermehrten Belastung des Herzens. Eine ausreichende kardiovasku-
läre Fitness ist deshalb für die Ausübung des Tauchsports notwendig. 
Eine eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit kann zu einem 
erhöhten Tauchunfallrisiko führen (15). 

So  besteht bei Personen mit einer sekundären Hypertonie allgemein 
keine Tauchtauglichkeit, während bei einer essentiellen Hypertonie 
die Tauchtauglichkeit vom Vorliegen von Folgeerkrankungen und der 
medikamentösen Einstellung abhängt (17). Eine mögliche Komplika-
tion im Rahmen des Tauchens mit Hypertonus kann das tauchassozi-
ierte Lungenödem sein (22). Trotz dieser Einschränkung ist fast jeder 
5. befragte Taucher an einer Hypertonie erkrankt, wobei der deutliche 
Unterschied zwischen beiden Geschlechtern dem der Normalbevöl-
kerung entspricht.

Epidemiologischen Studien aus den USA zeigten dass etwa 8% 
der amerikanischen Sporttaucher angeben, unter Asthma zu leiden 
(3,12). Hier zeigt sich in unserer Befragung eine ähnliche Anzahl für 
männliche Sportler. Für Taucherinnen konnte allerdings eine dop-
pelt so hohe Prävalenz dargestellt werden. Auch im Vergleich mit der 
nichttauchenden Allgemeinbevölkerung ist diese doppelt so hoch 
(11). Möglicherweise neigten die Taucherinnen in der Selbsteinschät-
zung dazu, Luftnot bei bestehender Allergie eher als Asthma anzuge-
ben. Andererseits kann es auch sein dass überzufällig viele asthma-
tische Taucherinnen an dieser Befragung teilnahmen. 

Auch das Tauchen mit Diabetes mellitus ist mit einem erhöhten 
Risiko für Komplikationen verbunden (10). Die Prävalenz in unserer 
Befragung unterscheidet sich dabei, bezogen auf das Durchschnittsal-
ter, bei beiden Geschlechtern nicht wesentlich von der nichttauchen-
den Bevölkerung.

Tauchtiefe
Die Dekompressionskrankheit, die durch den Eintritt von Stickstoff-
blasen ins Gefäßsystem aus übersättigten Geweben entsteht, ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Ein wichtiger Faktor ist hierbei die 
Tauchtiefe, da sich mit zunehmender Tiefe der Umgebungsdruck und 
entsprechend dem Dalton´schen Gesetz auch die Partialdrücke der 
Atemgase erhöhen. Dies führt zu einem Anstieg des Stickstoffpartial-
drucks im Blut und somit zur Ausbildung eines Diffusionsgradienten 
in Richtung der Körpergewebe. Während des Tauchens kommt es so 
zu einer zunehmenden Aufsättigung des Körpers mit Stickstoff. Die 
während eines Tauchgangs erzielte Maximaltiefe ist daher eine wich-
tige Einflussgröße auf die Stickstoffaufnahme des Körpers und mög-
liche Dekompressionspflicht. Viele Tauchsportorganisationen emp-
fehlen deshalb nicht tiefer als 30 bis maximal 40 m zu tauchen. Auch 
wegen der narkotischen Wirkung des ansteigenden Stickstoffparti-
aldrucks während des Tauchens mit Druckluft liegt die empfohlene 
Maximaltiefe bei 40m (14). Trotz dieser Vorgaben war die insgesamt 
angegebene Maximaltiefe bei beiden Geschlechtern im Durchschnitt 
deutlich tiefer. Betrachtet man die einzelnen Erfahrungsstufen, so er-
reichen die männlichen Teilnehmer die durchschnittliche Maximal-
tiefe von über 40m in der Gruppe unter 100 Tauchgängen. Bei den 
Frauen ist dies erst die Gruppe mit weniger als 250 Tauchgängen. 
Obwohl die Männer in allen Gruppen tiefere Maximaltiefen angaben, 
konnte aufgrund der teilweise kleinen Gruppengröße Signifikanzen 
nur zwischen Taucher und Taucherinnen mit weniger als 250 Tauch-
gänge bestimmt werden. 

Die Einteilung in die einzelnen Gruppen lässt keinen qualita-
tiven Rückschluss auf die tatsächliche Erfahrung der Sportler zu. 
Vielmehr dient diese Einteilung der besseren Vergleichbarkeit beider 
Geschlechter. Auch in der Sporttauchpraxis ist die Erfahrung nicht 
eindeutig definiert. So werden zur Erlangung der Tauchausbilderli-
zenz von verschiedenen Tauchsportorganisationen unterschiedliche 
Mindestanzahlen von Tauchgängen gefordert. Während beispielswei-
se beim Verband Deutscher Sporttaucher e.V. mindestens 115 Tauch-

Abbildung 2: Vorbestehende Erkrankungen bei der Ausübung des Tauchsports
(* p<0,05).



20 Deutsche Zeitschrift für sportmeDiZiN   Jahrgang 59, Nr. 1 (2008)

oriGiNALiA sporttAucheN

gänge dokumentiert sein müssen, beträgt diese bei der aus Amerika 
stammenden Organisation PADI (Professional Association of Diving 
Instructors) 60 Tauchgänge (18,20). 

Da sich kein Einfluss des Alters auf die maximale Tauchtiefe 
zeigte, könnten die von männlichen Tauchern angegebenen größeren 
Tiefen eine erhöhte Risikobereitschaft zeigen. Ähnlich Unterschiede 
konnten auch in einer britischen Befragung dargestellt werden. In die-
ser Untersuchung konnten 2250 rückläufige Fragebogen von Sport-
tauchern ausgewertet werden. Die angegebene Maximaltiefe bei den 
Frauen betrug hauptsächlich zwischen 30 und 39m, bei den Männern 
zwischen 40 und 49m (19). Besorgniserregend sind sicherlich die 
in unserer Befragung angegebenen Maximaltiefen von bis zu 100m 
Wassertiefe bei Druckluftatmung. Derartige Tauchgänge sind extrem 
risikobehaftet.

Rauchen
Der Anteil der rauchenden Personen an der Gesamtpopulation be-
trägt in Deutschland 37% bei Männer und 28% bei Frauen (13). Im 
Gegensatz zu diesen Zahlen sind die Raucher und Raucherinnen 
unter den Tauchern nach unseren Ergebnissen deutlich häufiger ver-
treten. In einer englischen Befragung gaben lediglich 28,04% (Män-
ner: 33,5%; Frauen 21,81%) der Personen an, regelmäßig zu rauchen 
(19). Tabakkonsum kann nicht nur Erkrankungen verursachen, die 
zu einem Air Trapping führen können, sondern auch das Risiko für 
das Auftreten einer Dekompressionserkrankung bzw. die Schwere der 
Symptomatik erhöhen (5,21).

Grenzen der Untersuchung
Bei der dargestellten Untersuchung handelt sich um eine Befragung 
und daher beruhen die ausgewerteten Daten auf Selbstangaben so-
wie Selbsteinschätzungen und sind dementsprechend vorsichtig zu 
interpretieren. Die gefundenen Prävalenzdaten insbesondere zu vor-
bestehenden Erkrankungen, welche konkordant mit ähnlichen Un-
tersuchungen aus anderen Ländern (12,19) sind, belegen jedoch eine 
gewisse interne Validität unserer Daten.

schLussfoLGeruNG

Unsere Befragung zeigte erstmals bei deutschsprachigen Tauchern, 
dass viele Taucherinnen und Taucher ihren Sport trotz gleichzeitig 
bestehender Erkrankungen ausüben. Besorgniserregend sind die ho-
hen durchschnittlichen Maximaltiefen; wobei Frauen zwar auch tief-
er als empfohlen, aber insgesamt offensichtlich vorsichtiger tauchen. 
Auch der hohe Anteil aktiver Raucherinnen und Raucher unter Tau-
chern ist erschreckend, zumal dies sowohl das Risiko akuter wie auch 
langfristiger Probleme durch das Tauchen erhöht. 

Die Autoren danken der Zeitschrift „tauchen“ für die Realisierung und 
Abdruck des Fragebogens.

Angaben zu finanziellen Interessen und Beziehungen, wie Patente, Hono-
rare oder Unterstützung durch Firmen: Keine. 
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