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Ergänzt um das Kapitel: Tauchen und COVID !Der Tauchsport ist zu einer sehr populären
Freizeitbeschäftigung geworden, die von Jung und Alt betrieben wird. Getaucht wird im
Ausland, aber auch ganzjährig in unseren heimischen Gewässern. Mit der Entwicklung zum
Breitensport ist für viele Taucher der Bedarf an fundierten tauchmedizinischen Kenntnissen
entstanden. Dasselbe Interesse besteht bei Berufstauchern, Militärtauchern, Tauchern im
Wissenschaftsbetrieb, Polizei- und Feuerwehrtauchern und gewerblichen Tauchlehrern. Diese
Taucher wünschen sich leicht verständliche und trotzdem detaillierte Informationen über die
Auswirkungen des Tauchens auf den menschlichen Körper. Tauchmedizinisch tätige Ärzte
müssen beurteilen, ob gefahrloses Tauchen möglich ist, müssen Tauchunfälle kompetent
behandeln und die Tauchtauglichkeit wiederherstellen, wenn gesundheitliche Einschränkungen
für das Tauchen entstanden sind. Dieses Buch wendet sich an Taucher wie Tauchmediziner
gleichermaßen und vermittelt die speziellen Grundlagen ebenso wie weiterführende
Informationen rund um die Tauchmedizin. Nach dem großen Erfolg der 2. Auflage wurde nun
die vorliegende 3. vollständig überarbeitete Auflage vorgelegt. Die vollkommen neu
überarbeitete 3. Auflage berücksichtigt unter anderem die neuesten Erkenntnisse in der
Dekompressionsforschung, den aktuellen Stand der Tauchtechnik sowie arbeitsmedizinische
Aspekte bei der Vorsorge und Eignungsuntersuchung von Tauchern. Sie orientiert sich an den
aktuellen Empfehlungen der deutschen und österreichischen Fachgesellschaften für
Tauchmedizin. Damit wurde die aktuelle Fortsetzung eines Standardwerks geschaffen, das in
keiner Bibliothek engagierter Taucher und Taucherärzte fehlen sollte.

"A must-read for persons seeking diet-based solutions for their gut complaints. This book is
practical, easy to understand and provides a wellspring of emotional and medical
inspiration." �William D. Chey, MD, Nostrant Professor of Gastroenterology & Nutrition Sciences,
Division of Gastroenterology, Michigan Medicine"You can trust expert dietitian Kate Scarlata for
accurate information, valuable insights, and practical tips about FODMAPs. The book makes
the diet easy to follow--and the delicious recipes developed by Dédé Wilson help you put it into
practice." �Patsy Catsos, MS, RS, LD, author of The IBS Elimination Diet and Cookbook"Low-
FODMAP eating is a proven remedy to many suffering with chronic digestive problems, but it
can be a daunting road to navigate without the right help. Enter the dream-team, Kate and
Dede, top notch professionals who guide you through, step-by-step, with a clear, doable plan
and excellent recipes, so you can heal and stay healthy while enjoying delicious food all along
the way." �Ellie Krieger, MS, RD"These two experts have spun fresh, whole ingredients into
culinary gold, with their all low-FODMAP recipes designed specifically for those who suffer with
a sensitive gut. Let the love affair begin with homemade soups, fresh and wholesome salads
and delectable baked goods. Enjoy the freedom from your IBS symptoms in this ground-
breaking book, The Low-FODMAP Diet Step by Step." �Suvir Saran, executive chef, cookbook
author, and farmer"Provid[es] easy, delicious recipes for every meal, with specific food
reintegration tips. Beautifully illustrated throughout and offering thoroughly 'kitchen cook
friendly' recipes that are as palate pleasing as they are appetite satisfying, The Low-FODMAP
Diet Step by Step is very highly recommended for family and community library cookbook
collections." �Midwest Book Review"A great resource with many beautiful and mouth-watering
recipes...An excellent resource for dieticians." �Today's Dietician --This text refers to an alternate



kindle_edition edition.About the AuthorKate Scarlata, RDN, LDN is a New York Times
bestselling coauthor of 21 Day Tummy Diet and author of The Complete Idiot's Guide to Eating
Well with IBS and Real Food for Real People. A digestive health specialized registered dietitian
with over tewnty-five years working in the nutrition field, Kate earned her Bachelor of Science
from Simmons College in Boston, Massachusetts, and completed her postgraduate dietetic
internship at Harvard Medical School's affiliate, Brigham and Women's Hospital. She is a
research collaborator with the FODMAP pioneers at Monash University in Australia.Dede
Wilson has been a recipe developer for thirty years, has worked as a television and radio host,
and has written fourteen cookbooks. A contributing editor to Bon AppÃ©t from 1999 to 2014,
Dede was featured as on-air talent in over 100 national television appearances for herself and
Bon AppÃ©t on all major networks: TODAY Show, CBS Early Show, Dr. Oz, The View, and
more. She also represented Bon Appetit on HSN, sold her own books on QVC, and hosted two
of her own nationally syndicated public television series sponsored by KitchenAid. --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.
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Christoph Klingmann, Kay Tetzlaff, Claus-Martin Muth (Hrsg.)Moderne TauchmedizinHandbuch
für Tauchlehrer, Taucher und ÄrzteDie Untersuchungsstandards und Empfehlungen zur
Tauchtauglichkeit der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM – ) sowie der
Österreichischen Gesellschaft für Tauch- und Hyperbarmedizin (ÖGTH – ) wurden
berücksichtigt.Mit 242 Abbildungen und 63 Tabellen3., vollständig überarbeitete, erweiterte und
um das Kapitel „Tauchen und COVID“ ergänzte Auflage, e-BookHerausgeberPriv.-Doz. Dr.
med. Christoph Klingmann, Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Zusatzbezeichnung
Plastische Operationen, Allergologie und spezielle HNO-Chirurgie, Master of Arts in
Gesundheitsökonomie, Dozent an der Medizinischen Fakultät der LMU München, CMAS**-
Tauchlehrer, niedergelassener HNO-Facharzt in MünchenProf. Dr. med. Kay Tetzlaff, Facharzt
für Innere Medizin/Pneumologie, Zusatzbezeichnungen Allergologie und Betriebsmedizin;
Gastdozent und Leiter der Sektion Tauchmedizin an der Abteilung Sportmedizin am
Universitätsklinikum Tübingen; Consultant Diving and Hyperbaric Medicine (GTÜM)Prof. Dr.
med. Claus-Martin Muth, Facharzt für Anästhesiologie, Zusatzbezeichnungen: Intensivmedizin,
Notfallmedizin, Spez. Schmerztherapie, Palliativmedizin, Sportmedizin, Reisemedizin (DTG),
Leitender Notarzt, Leiter der Sektion Notfallmedizin, Klinik für Anästhesiologie,
Universitätsklinikum Ulm; Consultant Diving and Hyperbaric Medicine (GTÜM), CMAS ****
Tauchlehrer, staatlich anerkannter Tauchlehrer (ITLA)Redaktionelle KoordinationRegina
Schönfeld, Stuttgart, und Hubertus Bartmann, KelheimCh. Klingmann/K. Tetzlaff/C.-M. Muth
(Hrsg.)Moderne TauchmedizinHandbuch für Tauchlehrer, Taucher und Ärzte3., vollständig
überarbeitete, erweiterte und um das Kapitel „Tauchen und COVID“ ergänzte Auflage Alfons W.
Gentner Verlag GmbH & Co. KGForststraße 131, 70193 StuttgartundBibliografische
Information der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
abrufbar.© 3., vollständig überarbeitete, erweiterte und um das Kapitel „Tauchen und COVID“
ergänzte Auflage, e-Book, Gentner Verlag, Stuttgart 2022Umschlaggestaltung: GreenTomato
Süd GmbH, StuttgartUmschlagfoto: Getty Images / PurestockMedizingrafiken: Angelika
Kramer, Stuttgart, und Anneli Nau, München (Abb. 22.5, unten)Satz und Layout: Feuchter
Verlagsservice, Elmsteine-Book-Produktion: Bookwire, Gesellschaft zum Vertrieb digitaler
Medien mbH, Frankfurt am MainAlle Rechte vorbehaltenUnseren Eltern sowie Angela,
Charlotte, Valentin, Gregor, Christiane, Jana, Svenja, Saskia, Michaela, Pia-Nadine und Yara-
Sophie in Dankbarkeit!Geleitwort zur 3. AuflageIm Jahr 2007 erschien die 1. Auflage des
Handbuchs „Moderne Tauchmedizin“. Binnen kürzester Zeit avancierte dieses Buch zum
Standardwerk für alle tauchmedizinisch interessierten Personen. Die gelungene Konzeption
beinhaltete eine umfassende Darstellung des gesamten Gebiets der Tauchmedizin mit
moderner Didaktik, dazu noch übersichtlich präsentiert und hoch informativ. Dabei gelang den
Autoren der Spagat, die Tauchmedizin sowohl wissenschaftlich-medizinisch als auch so
praxisnah und verständlich darzustellen, dass dieses Buch nicht nur von Ärzten/innen, sondern
auch von vielen Tauchausbildern/innen sowie Berufs- und Sporttauchern/innen zum
Nachschlagen, für Ausbildungszwecke oder zum Vertiefen des eigenen tauchmedizinischen
Wissens herangezogen wurde. Der Charme dieses Buchs liegt in der Vollständigkeit der
Präsentation des tauchmedizinischen Fachgebiets: Es wird ein Bogen geschlagen von
physikalischen Grundlagen, über Ausrüstung und Tauchtechniken, tauchsportärztliche
Untersuchungen und Besonderheiten beim beruflichem Tauchen, speziellen Erkrankungen und
dem Tauchen, reisemedizinischen Aspekten, juristischen Vorgaben und Betrachtungen bis hin



zur Tauchunfallbehandlung und zu möglichen Spätschäden durchs Tauchen.Bereits nach
wenigen Jahren erschien 2012 eine vollständig überarbeitete 2. Auflage, was den Erfolg und
die Wichtigkeit dieses Buches in dieser medizinischen Randnische nur
unterstreicht.Angesichts des heutzutage zunehmenden Strebens nach Masse und maximalem
Profit bedanke ich mich und gratuliere dem Verlag und den Hauptautoren, dass sie den
Ehrgeiz hatten, dieses Buchprojekt erneut anzugehen. An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen
zu erwähnen, dass es sich nicht nur um kleinere Änderungen oder Aktualisierungen im
Vergleich zu den vorherigen Auflagen handelt.Empfehlungen wurden in der Vergangenheit von
Experten häufig aufgrund von theoretischen Überlegungen ausgesprochen. Aber mit
zunehmendem Wissen, neuen Erkenntnissen sowie den zwischenzeitlich gewonnen
Erfahrungen und größeren Beobachtungsstudien ergeben sich durchaus auch andere
Aspekte, die Neubewertungen erforderlich machen. Exemplarisch sei hier das Tauchen mit
einem Diabetes mellitus genannt. Die medikamentöse Therapie und Einstellung des
Zuckerspiegels hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert, so dass auch diese
Empfehlungen dahingehend angepasst werden mussten. Selbstverständlich sind auch
zwischenzeitlich neu erstellte Empfehlungen der Fachgesellschaften in diesem Buch
berücksichtigt, so dass es dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht.Für diese
komplett neu überarbeitete und erweiterte 3. Auflage wurde weit mehr als ein Drittel der Kapitel
von hinzugewonnenen Autoren grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Zudem erfolgten
größere Änderungen in den Kapiteln über berufliches Tauchen und die in der heutigen Zeit
immer wichtiger werdenden juristischen Aspekte. Dieses Unterfangen der Aktualisierung so
vieler Kapitel war nur durch viel Hartnäckigkeit, eine hohe Frustrationstoleranz und viel
persönliches Engagement der Herausgeber über eine mehrjährige logistisch äußerst
schwierige Vorbereitungszeit zu meistern.Leider wird das Fachgebiet der Tauch- und
Hyperbarmedizin nur an wenigen Universitäten gelehrt. Auch in den meisten medizinischen
Ausbildungskursen werden diese Unterrichtsinhalte zugunsten deutlich häufigerer
Krankheitsbilder selten unterrichtet. Somit werden diese trotz der seit Jahren existierenden
Leitlinie zum Tauchunfall auch heute noch nicht immer erkannt und geschädigte Taucher nicht
oder zeitverzögert der richtigen Therapie zugeführt. Zudem ist es immer noch gängige Praxis,
dass sehr häufig tauchsportärztliche Untersuchungen ohne ausreichende Sachkenntnis
durchgeführt und bescheinigt werden. Für den medizinisch ausgebildeten Personenkreis ist die
„Moderne Tauchmedizin“ ein unverzichtbares Nachschlagewerk für die tauchsportärztliche
Untersuchungen oder Fragestellungen rund um akute Tauchunfälle. Tauchunfallprävention ist
ein weiteres Anliegen der tauchmedizinischen Experten. Daher sind die Texte in diesem Buch
auch wieder bewusst allgemeinverständlich formuliert, so dass auch nicht medizinisch
vorgebildete Taucher/innen, die Möglichkeit haben, sich mit der Tauchsportphysiologie und
deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu befassen und den Tauchsport durch gut
fundiertes Wissen noch sicherer gestalten können.Ich wünsche dem Verlag und den
Herausgebern weiterhin viel Erfolg mit dieser Neuausgabe eines mittlerweile als Standardwerk
betrachteten Buchs, das in keiner Bibliothek von mit der Tauchmedizin beschäftigten und/oder
mit dem Tauchsport befassten Personen fehlen sollte.Dr. med. Karin HasmillerPräsidentin der
Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM)Vorwort zur 3. AuflageEs ist nun schon
wieder sieben Jahre her, dass die 2. Auflage dieses Buches auf den Markt gekommen ist. War
die 1. Auflage noch als Experiment gestartet, so hatte sich die 2. Auflage schon als
Standardwerk der Tauchmedizin im deutschen Sprachraum fest etabliert. Doch auch in der
Tauchmedizin, wie in allen wissenschaftlichen Bereichen, setzt sich der Erkenntnisgewinn
beständig fort und manches als sicher betrachtetes Wissen wird durch neuere



Forschungsergebnisse in Frage gestellt oder sogar als revisionsbedürftig betrachtet. Sieben
Jahre sind dabei eine relativ lange Zeit, so dass eine erneute Neubearbeitung der „Modernen
Tauchmedizin“ dringend notwendig schien – schon deshalb, um dem Titel weiterhin gerecht zu
werden.Wir freuen uns insbesondere, im Herausgeberteam jetzt zu dritt zu sein, denn mit
Claus-Martin Muth, der bereits in den vorherigen Ausgaben als Autor das Werk tatkräftig
unterstützt hatte, setzt dieses Werk nun auch neue Akzente.Bei der nun vorliegenden 3.
Auflage fand nicht nur eine gründliche Überarbeitung statt, sondern sämtliche Inhalte wurden
auf den Prüfstein gestellt, viele Kapitel aktualisiert, ergänzt und manche auch völlig neu
geschrieben. Dabei wurde an Bewährtem festgehalten, was insbesondere den didaktischen
Aufbau und die Lesbarkeit des Buchs betrifft.Insgesamt sind wir der Überzeugung, auch in der
nun vorliegenden 3. Auflage der „Modernen Tauchmedizin“ dem Leser erneut nicht nur ein
inhaltlich fundiertes Fachbuch über das gesamte Spektrum der aktuellen Tauchmedizin
vorlegen zu können, sondern es auch wieder trotz wissenschaftlicher Korrektheit leicht
verständlich und gut lesbar konzipiert zu haben, was weiterhin eine kurzweilige Lektüre
ermöglicht.Uns, den Herausgebern, ist weiterhin sehr daran gelegen, in den Dialog mit
unseren Lesern zu treten, weil nicht zuletzt die Lesermeinungen und Vorschläge aus dem
Leserkreis dazu beitragen, den Charakter des Buchs zu erhalten und das Werk weiter zu
pflegen. Wie schon in den vorangegangenen Ausgaben finden sich daher in der aktuellen
Ausgabe die Kontaktdaten der Kapitelautoren im Anhang.Zum Schluss möchten wir erneut
unseren Autoren einen sehr herzlichen Dank aussprechen, weil es ohne ihre Expertise, ihr
Zutun und ihre Arbeit keine Neuauflage gäbe.Und natürlich gehört unser Dank auch wieder
Herrn Erwin Fidelis Reisch, dem Verleger des Gentner Verlags, für seine Beharrlichkeit, sein
Verständnis, seine Geduld und die Ausstattung des Buchs. Bedanken möchten wir uns
außerdem bei Frau Regina Schönfeld vom Gentner Verlag für ihre tatkräftige Unterstützung in
organisatorischen und verlagsinternen Belangen sowie bei Frau Silvia Feuchter für die nun
schon traditionell exzellente Zusammenarbeit bei der redaktionellen Konzeption, aber auch
hier für ihre Geduld und Beharrlichkeit. Einen besonderen Dank verdient auch Herr Hubertus
Bartmann, der, zusätzlich zu seiner Autorenschaft, die Entstehung der 3. Auflage über weite
Strecken für den Gentner Verlag organisatorisch begleitet hat.Ch. KlingmannK. TetzlaffC.-M.
MuthVorwort zur 1. AuflageTauchen ist ein faszinierender Sport, der dem Menschen Einblicke
in die Welt unter Wasser ermöglicht. Immer mehr Menschen geraten in den Bann dieser
Faszination und dementsprechend wächst der Bedarf an aktueller Information über die
tauchmedizinischen Grundlagen, das Erkennen von Gefährdungen, Vermeiden von Risiken
und der Behandlung von Unfällen. Das vorliegende Buch der modernen Tauchmedizin soll
diesen Anspruch in vielfältiger Weise erfüllen.Die Tauchmedizin, die sich unmittelbar an der
Nahtstelle zwischen Tauchen als Sport und als Beruf befindet, wird damit gleichzeitig zu einem
wichtigen Element der dynamischen Entwicklung des modernen Tauchsports und der
beruflichen Anwendung. Die Tauchmedizin hat sich deutlich zum aktiven Gestalter
verantwortlichen Tauchens entwickelt. Die Anforderungen an die Qualifizierung, an die Aus-
und Fortbildung bei allen Beteiligten des Tauchens nehmen laufend zu.Die moderne
Tauchmedizin befasst sich speziell mit den physiologischen und psychologischen
Auswirkungen des Aufenthalts unter Wasser auf den Menschen. Sie konzentriert sich auf
Prävention, Diagnose und Therapie von gesundheitlichen Risiken, die im und unter Wasser
auftreten können. Auch die Beurteilung der Tauchtauglichkeit ist Aufgabe der Tauchmedizin
und trägt neben der sicheren Ausbildung zur Risikominimierung bei.Das vorliegende Werk ist
vor allem für Tauchausbilder, interessierte Taucher und Ärzte konzipiert. Wegen der hohen
Verantwortung für sich selbst und andere müssen insbesondere Tauchausbilder ständig ihr



tauchmedizinisches Wissen aktualisieren, denn die Tauchmedizin entwickelt sich so
dynamisch wie der Tauchsport selbst. Das Buch soll daher dazu beitragen, die Qualität und
das tauchmedizinische Wissen gerade der Tauchausbilder zu unterstützen im Sinne einer
aktiven Hilfe bei der pädagogischen Umsetzung. Sie sind verantwortlich für eine fundierte
Tauchausbildung einer ständig wachsenden Zahl von Interessenten am Tauchsport.Dieses
Handbuch informiert entsprechend systematisch über die medizinischen und physikalisch-
technischen Hintergründe und spezifischen Aspekte des Tauchsports. Entsprechend der
anspruchsvollen Thematik wurde ein sehr übersichtliches strukturiertes Konzept entwickelt,
das den Leser gut orientiert durch die Themen führt. Zahlreiche tauchmedizinisch interessante
Praxisfälle, Checklisten, Handlungshinweise, aufwändige Illustrationen, Kontakthinweise auf
die Tauchszene veranschaulichen die tauchmedizinischen Grundlagen und bieten hohen
Nutzwert. Bisher selten adressierte Randthemen des Tauchsports wie Tauchen mit Kindern
oder bei Behinderung sowie juristisch relevante Sachverhalte rund ums Tauchen werden mit
eigenen Schwerpunkten behandelt. Der thematische Bogen spannt sich weit bis zum Berufs-
und Forschungstauchen.Der Tauchsport spielt sich für viele Begeisterte im Ausland ab,
besonders in den Tropen. Deshalb wurden auch Kapitel integriert, die sehr praxisbezogen über
tropen- und reisemedizinische Erkrankungen, Versicherungsschutz beim Tauchen auf Reisen
und die richtige Ausstattung der Reiseapotheke informieren. Abgerundet wird dieser Teilaspekt
des Buches durch ausführliche Informationen über die zu erwartende Flora und Fauna unter
Wasser und deren Gefahren.Unser Buch berücksichtigt ferner die Leitlinien und Regelwerke
der führenden deutschsprachigen und internationalen tauchmedizinischen Fachgesellschaften,
den verschiedenen Tauchsportverbänden, den Berufsgenossenschaften, der Bundeswehr und
der verschiedenen Hilfsorganisationen wie DLRG und der Feuerwehr.Unser Konzept, die
verschiedenen Aspekte der Tauchmedizin jeweils durch hoch qualifizierte Experten zu
vermitteln, soll die unterschiedlichsten Aspekte in einer Detailfülle und Aktualität beleuchten,
wie es in einem Werk zweier Autoren niemals möglich wäre. Zusätzlich bietet dies die
Möglichkeit, verschiedene auch persönliche Betrachtungsweisen zu den verschiedenen
tauchmedizinischen Inhalten darzustellen. Unser Dank gilt deshalb den zahlreichen Autoren,
die wir für das Projekt begeistern konnten und die als Experten für das jeweilige Thema ihre
Beiträge in hoher und aktueller Qualität erarbeitet und zur Verfügung gestellt haben. Wir
danken insbesondere auch Herrn Dr. Martin Heß für die Konzeption der in die Kapitel
eingestreuten „Tipps für Tauchlehrer“ und die kritische Durchsicht des Manuskripts.
Besonderer Dank gebührt auch Frau Silvia Göhring für die wertvolle Hilfe bei der
redaktionellen Konzeption. Darüber hinaus möchten wir Herrn Gernot Keuchen vom Gentner
Verlag für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit und inspirierende Betreuung danken.Ch.
KlingmannK. TetzlaffInhaltAbkürzungsverzeichnisGrundlagen1 �Historische BetrachtungK.-P.
Faesecke2 �Physikalische GrundlagenF. Gottschalch3 �TemperaturhaushaltH. Liedtke4 �
Kompression und DekompressionA. SalmAusrüstung und Technik5 �TauchausrüstungH.
Bartmann, F. Ostheimer6 �Tauchen mit NitroxF. Gottschalch7 �Technisches TauchenF.
Gottschalch8 �ApnoetauchenC.-M. MuthProfessionelles Tauchen9 �Gewerbliches TauchenB.
Neubauer10 �Tauchen bei der FeuerwehrH. Bartmann11 �Tauchen bei HilfsorganisationenH.
Bartmann12 �Tauchen in der BundeswehrA. Koch, V. Warninghoff, U. Tschauder13 �
ForschungstauchenF. WernerUnfälle und Erkrankungen beim Tauchen14 �
Dekompressionsunfall, DekompressionserkrankungF. Hartig15 �Hals-Nasen-Ohrenärztliche
ErkrankungenCh. Klingmann16 �Lungenüberdehnung und LungenödemK. Tetzlaff17 �
ErtrinkungsunfallH. Liedtke18 �Tiefenrausch, InertgasnarkoseA. Köhler19 �Giftige und gefährliche
Organismen unter WasserF. BrümmerTauchtauglichkeit20 �NeurologieR. Kern21 �AugenD.



Schnell22 �Tauchtauglichkeit auf dem Hals-Nasen-Ohren-GebietCh. Klingmann23 �Kiefergelenk-
und Kaumuskelschmerzen beim TauchenM. Schmitter24 �LungeK. Tetzlaff25 �Tauchen und
COVIDF. Hartig, A. Köhler26 �Herz und KreislaufM. Kister27 �PFO und TauchenK. Tetzlaff, Ch.
Klingmann, A. Koch28 �Orthopädische Aspekte beim TauchenA. Fabian29 �Tauchen mit
BehindertenA. Fabian30 �Psyche und TauchenA.K. Liedtke31 �Besondere Aspekte bei Kindern
und JugendlichenCh. Beyer32 �Geschlechtsspezifische Besonderheiten bei FrauenC.-M. Muth33 �
Tauchen mit Diabetes mellitusK. Theiß, H. Mühlen34 �Tauchen im AlterT. Piepho35 �Beurteilung
der körperlichen LeistungsfähigkeitU. Hoffmann36 �Tauchtauglichkeit bei verschiedenen
ErkrankungenT. PiephoBehandlung von Tauchunfällen37 �Rettung verunfallter TaucherH.
Bartmann38 �Notfallversorgung und Erste HilfeC.-M. Muth39 �RekompressionsbehandlungW.
Welslau40 �Intensivmedizinische Behandlung von schweren TauchunfällenH. Schöppenthau41 �
TauchunfallstatistikenL. EichhornSpätschäden42 �Neurologische Spätschäden und Hirnläsionen
bei SporttauchernA. Koch, S. Klapa43 �Hörstörungen durch das TauchenCh. Klingmann44 �
Langzeitfolgen an Lunge und AtemwegenK. Tetzlaff45 �Dysbare OsteonekroseA. Koch, S.
KlapaTaucher auf Reisen46 �Reise- und TropenmedizinC.-M. Muth47 �Die ReiseapothekeC.-M.
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Getty Images1 �Historische BetrachtungK.-P. FaeseckeWenn der Mensch als warmblütiges und
lungenatmendes Säugetier ein Medium aufsucht, das primär die Domäne kaltblütiger und
kiemenatmender Lebewesen bildet, ist es nicht verwunderlich, dass eine Fülle von Reaktionen
und Veränderungen in seinem Organismus einsetzt, die einerseits zu lebenserhaltenden
Reflexen zählen, andererseits aber fast unmittelbar lebensbedrohlich sind.Nachdem
jahrtausendelang Unterwasseraktivitäten nur einer unerschrockenen Schar professioneller
oder kriegerischer Sonderlinge vorbehalten waren, ist seit der Entwicklung massentauglicher
Tauchgeräte in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine Sportart entstanden, die die
medizinische Wissenschaft immer noch und immer wieder herausfordert, wenn es um die
Erkennung, Behandlung und Verhütung von tauchspezifischen Gesundheitsstörungen geht,
die durchaus noch immer nicht vollständig erklärbar sind.1.1 �Tauchen im AltertumDer
Mittelmeerraum ist nicht nur allgemein als die Wiege der abendländischen Kultur anzusehen,
sondern ließ auch die ersten maritimen Aktivitäten wie Schiffbau, Fischerei und Seehandel
entstehen. Besonders begehrt waren bereits in der Antike Luxusartikel wie Perlen,
Purpurschnecken (zum Färben von Prachtgewändern), Schwämme und heilkräftige Algen, die
nur durch Taucher zu gewinnen waren. Sie praktizierten die älteste Form des Apnoetauchens,
wobei einzelne Individuen durch Konstitution und Training sicherlich erstaunliche Tauchtiefen
und -zeiten erreichen konnten. Homer beschreibt in der „Ilias“ die Eleganz des Tauchers beim
Kopfsprung ins Wasser; bei der u. a. von Shakespeare beschriebenen Angeltour von Marc
Anton und Cleopatra spielten Taucher eine wichtige Rolle und Aristoteles hat sich in seinen
Schriften mit der Frage beschäftigt, wie der Taucher unter Wasser Luft mitführen könnte. Bei
solchen Überlegungen spielten vornehmlich militärische Aspekte eine Rolle: Wie konnte sich
jemand unerkannt einem feindlichen Schiff nähern und es dann z. B. durch Anbohren des
Rumpfes versenken? In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass in der weiteren
Evolution der Tauchtechnik durch die Jahrhunderte immer wieder kriegerische



Auseinandersetzungen und die Vorbereitungen dafür Anstoß zu Neuentwicklungen gaben. Das
lässt sich bis heute für das „technical diving“ im Sporttauchbereich nachvollziehen.Dass sich in
überlieferten Schriften abenteuerliche Berichte über Unterwassererlebnisse finden, ist eher
orientalischer Fabulierkunst zur Verherrlichung der Herrscher als realer
Technologieanwendung zuzuschreiben: So soll sich beispielsweise Alexander der Große in
einer gläsernen Kugel mehrere Stunden unter Wasser aufgehalten haben …Es sind von den
Ärzten jener Zeit keine medizinischen Beobachtungen über die gesundheitlichen
Auswirkungen von Unterwasseraktivitäten überliefert worden, bis auf eine, die Eingang in die
lateinische Umgangssprache fand: Dort wurde der Taucher als „urinator“ bezeichnet; die
harntreibende Wirkung des Eintauchens ins Wasser war also schon im Altertum bekannt. Im
Übrigen ist es nachvollziehbar, dass beim damaligen medizinischen Kenntnisstand keine im
heutigen Sinne physiologischen, d. h. funktionsorientierten Erkenntnisse zu gewinnen
waren.1.2 �Das MittelalterKaum eine menschliche Aktivität ist solchen extremen Interaktionen
von physikalischen Gesetzen und physiologischen, also körperlichen Antworten darauf,
unterworfen wie das Tauchen. Solange die Naturwissenschaft sich nicht emanzipiert hatte und
das Experiment an die Stelle mystischen Hokuspokus getreten war, konnte man keinen
Erkenntnisfortschritt erwarten. Auch die Medizin war weit davon entfernt, ein überzeugendes
und nachprüfbares Bild vom Inneren des Menschen zu besitzen, noch viel weniger von den
Funktionszusammenhängen der einzelnen Organe. Und so sind aus dieser Zeit allerlei Mythen
und Heldensagen von Tauchern überliefert, auch zunehmend aus dem nordischen Raum, die
sich durch die Jahrhunderte erhalten haben, jedoch keinen Beitrag zur Klärung medizinischer
Zusammenhänge leisteten.1.3 �Das Zeitalter der EntdeckungenSeit der Entdeckung Amerikas
öffneten sich neue Horizonte für die Menschen Europas; Forschung wurde nicht mehr
verteufelt, und die Medizin machte sich auf, mit wissenschaftlichen Methoden den Menschen
zu entdecken und die Geheimnisse seiner Organsysteme zu entschlüsseln. Es war dem
Physiker Boyle vorbehalten, im Jahre 1660 bei Tierexperimenten mit der gerade erfundenen
Luftpumpe eine Zufallsbeobachtung zu machen, die im Nachhinein dem Formenkreis der
neurologischen Dekompressionserkrankungen zuzurechnen ist: Im Auge einer kleinen
Schlange, die er in einem Glaskolben einem erheblichen Unterdruck ausgesetzt hatte,
beobachtete er eine sich bewegende Blase, während sich das Tier wie in Krämpfen wand. Als
gewissenhafter Forscher verzeichnete er diese Beobachtung, konnte aber keine Erklärung
dafür liefern. Erst 200 Jahre später wurde diese Textstelle für einen deutschen Mediziner
Ausgangspunkt für eine schlüssige Erklärung der Dekompressionsproblematik. Ein Ergebnis
der Forschungen von Boyle ist jedoch jedem Taucher präsent: Der reziproke Zusammenhang
zwischen Umgebungsdruck und einem eingeschlossenen Volumen wird bei jedem Abtauchen
und Wiederauftauchen eindrucksvoll, z. B. im Mittelohr, demonstriert.1.4 �Kolonialismus und
BergungstaucherDer einsetzende Kolonialismus, d. h. die Ausbeutung der gerade entdeckten
überseeischen Länder durch die europäischen Seefahrtsnationen, bewirkte im Nebeneffekt die
Entstehung der eigentlichen Berufstaucherei. Es kam immer wieder zu Schiffsverlusten auf
unbekannten Riffen und an nebligen Küsten, bei denen die oft sehr kostbare Ladung aus
Übersee nicht dem Meer überlassen werden sollte. Zunächst mit den überlieferten Verfahren
des Apnoetauchens versuchten wagemutige Männer, gegen hohe Prämien aus den relativ
geringen Tiefen alles zu bergen, was sich zu Geld machen ließ oder für den Schiffsneubau zu
gebrauchen war. Bald suchte man dann aber nach Methoden, die Einsatzdauer unter Wasser
zu verlängern, und erprobte verschiedene Verfahren, atembare Luft mitzunehmen oder nach
unten zu schaffen. Am erfolgreichsten war dabei die Methode des englischen Astronomen
Halley, der im Jahre 1690 ein glockenförmiges, unten offenes Holzfass mit Gewichten



beschwerte und auf den Boden der Themse absenkte, wobei er und zwei weitere Männer aus
der in dieser „Taucherglocke“ gefangenen Luft atmen konnten (Abb. 1.1). Mittels kleinerer
bleibeschwerter Fässer wurde immer wieder neue Luft von oben herabgelassen und in die
Glocke entleert.Die von den Männern berichteten Schmerzen in den Ohren stießen als
Laienbeobachtungen in der örtlichen Ärzteschaft allerdings nicht auf weitergehendes
Interesse.Abb. 1.1: Der englische Naturforscher Edmund Halley gilt als Erfinder der
Taucherglocke (1690)Hinweis. Bei der Betrachtung der historischen Wechselbeziehungen
zwischen Medizin und Tauchen ist bis heute immer wieder festzustellen, dass die medizinische
Wissenschaft nur in ganz seltenen Fällen von sich aus Interesse an den pathophysiologischen
Fragestellungen der Überdruckexposition zeigt. Nur wenn das öffentliche Interesse sich an
gehäuften Zwischenfällen entzündete oder wenn militärische Fragestellungen unaufschiebbar
waren, fanden sich Wissenschaftler, die sich mit einzelnen Aspekten dieser besonderen
Arbeitsumwelt befassen mochten. Valsalva hat 1704 das nach ihm benannte Manöver nicht
etwa für Taucher erfunden, sondern um bei Kindern mit Mittelohrentzündung nach
Durchlöchern des Trommelfells den Eiter herauszublasen …1.5 �Verkehrswege und
DruckluftarbeiterMitte des 19. Jahrhunderts nahm eine neue Technologie einen enormen
Aufschwung, die letztendlich das Prinzip der Taucherglocke aufnahm und ins fast Gigantische
steigerte: Die Caissontechnik ermöglichte es, unter Wasser trockenen Fußes z. B.
Gründungspfeiler für Brücken über tiefe und breite Gewässer zu bauen, die für die
Verkehrserschließung der alten und der neuen Welt erforderlich waren. Nachdem ein
französischer Bergwerksingenieur bei einer überschwemmten Kohlengrube dieses Verfahren
erfolgreich eingesetzt hatte, finden sich bei Pol und Watelle (1854) die ersten medizinischen
Erörterungen über einige der dort aufgetretenen Probleme, wie die Einwärtswölbung der
Trommelfelle und die Möglichkeit, den auftretenden Schmerz verschwinden zu lassen, die
Verlangsamung der Pulsfrequenz, die druckfallbedingte Abkühlung der Schleusenluft und die
erste Selbstbeschreibung von tagelang anhaltenden Gelenkbeschwerden. Es wurden kurze
Zeit danach auch die ersten unerklärbaren Todesfälle bei den französischen Bergleuten, die in
Überdruck gearbeitet hatten, beschrieben.Angeregt von diesen Publikationen, unternahm der
deutsche Physiologe Hoppe dann Tierexperimente, die Boyle schon vor ihm durchgeführt
hatte, nur dass Hoppe daraus die richtigen Schlüsse zog: Er publizierte 1857 die noch heute
gültige These, dass die Druckerniedrigung im Organismus Gasblasen freisetzen kann. Diese
bewirken je nach Lokalisation unterschiedliche klinische Symptome, die durch erneutes
Verbringen in Überdruck zum Verschwinden gebracht werden können. Trotzdem dauerte es
noch vier Jahrzehnte, bis dieser Gedanke in der Caissonpraxis angewendet wurde. In der
Zwischenzeit verloren viele Druckluftarbeiter ihr Leben oder fristeten ihr Dasein als Krüppel, so
beim Bau der Mississippibrücke in St. Louis oder in New York, wo die örtlichen Druckluftärzte
keine Vorstellung von der Entstehung oder der Behandlung der damals „Caissonkrankheit“
genannten Gesundheitsstörung hatten. Diese Baustellen brachten allerdings einen Begriff
hervor, der heute jedem Sporttaucher geläufig ist: Wegen der gebeugten Schonhaltung, mit
der die befallenen Arbeiter die Personenschleuse verließen und die an die damals angesagte
Damenmode „(Grecian) Bend“ erinnerte, wurden sie von ihren Arbeitskameraden mit diesem
Ausdruck verspottet, der heute im angelsächsischen Sprachgebrauch nicht nur für die
(einfachen) Gelenk- und Muskelschmerzen verwendet wird, sondern sogar bis zu „skin-“ und
„brain-bends“ verfremdet wurde (Abb. 1.2).Abb. 1.2: Eine Damenmode des 19. Jahrhunderts
war Namensgeberin für die klassische DekompressionspathologieIn Norddeutschland wurden
bei diversen Caissonprojekten wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, und die Kieler
Universitätsklinik trat unter Professor Quincke im Jahre 1889 mit einer ersten Doktorarbeit über



die so genannte Druckluftlähmung an die Fachöffentlichkeit.1.6 �Höhenflüge und SauerstoffZur
gleichen Zeit zogen in Frankreich bei den sehr beliebten Ballonfahrten die unerklärlichen
Zwischenfälle, die sich ereigneten, wenn bestimmte Höhen erreicht waren, das Interesse der
Öffentlichkeit auf sich. Nachdem es dabei zu Todesfällen gekommen war, nahm der Inhaber
des Physiologie-Lehrstuhls an der Pariser Sorbonne sich des Problems an. Paul Bert fand
schnell heraus, dass es nicht die bloße Druckabnahme in der Höhe war, die sich
lebensgefährlich auswirken konnte, sondern dass die damit einhergehende Abnahme des
Sauerstoffpartialdrucks für die eintretende Bewusstlosigkeit verantwortlich war. Nach seiner
naheliegenden Empfehlung, bei solchen Aufstiegen Sauerstoff in Glasflaschen mitzuführen
und aus ihnen in der Höhe zu atmen, stellte er sich der Frage, wie denn Sauerstoff im
Überdruck auf den Organismus wirken würde. Das Fazit seiner Experimente in Druckkammern
an verschiedenen Tierspezies und auch an sich selbst war die heute allgemein nach ihm
benannte zentralnervöse generalisierte Krampfneigung, ähnlich dem epileptischen Anfall. Es
muss allerdings herausgestellt werden, dass die Drücke, mit denen diese Symptome erzeugt
wurden, sich in Bereichen bewegten, die sehr unrealistisch waren (zum Teil bis über 8 bar mit
fast reinem Sauerstoff). Daher haben seine Ergebnisse für über hundert Jahre die
tauchmedizinische Forschung eher nachteilig beeinflusst, weil die daraus abgeleitete
Sauerstoffphobie, zusammen mit der Erhöhung des Brandrisikos, die segensreiche Nutzung
des Sauerstoffs als Dekompressionsgas, vor allem in der Druckluftarbeit, bis heute in vielen
Ländern ausschließt.1.7 �Die Royal Navy wacht aufIn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
waren die entscheidenden Impulse für die ärztliche Beschäftigung mit Fragen der
Überdruckexposition von der Anwendung der Caissontechnik ausgegangen. Zum einen hatte
man die Baustellen praktisch vor Augen, während das Geschehen auf See wenig
Aufmerksamkeit erhielt; der Hauptgrund war allerdings die Dosisabhängigkeit der
Caissonkrankheit. Das Ausmaß der Übersättigung ist abhängig vom einwirkenden Druck und
der darin verbrachten Zeit. Zwar waren die Caissonarbeiter im Allgemeinen in geringeren
Drücken als die Taucher beschäftigt, aber ihr Arbeitstag war deutlich länger, so dass die
Menge des aufgenommenen Stickstoffs für die Auslösung des bekannten Spektrums an
Symptomen ausreichend war. Erst als die in der Taucherei üblichen Handpumpen durch
mechanisch angetriebene Kompressoren ersetzt wurden und die Möglichkeit, Druckluft in
eisernen Behältern aufzubewahren, den Tauchern deutlich größere Einsatztiefen und eine
längere Verweildauer ermöglichten, kam es um die Wende zum 20. Jahrhundert in
Großbritannien zu einer Häufung von Taucherkrankheiten, die man bis dahin nur aus der
Caissonarbeit kannte. Der Anlass dafür war ein militärischer: Die Erprobung des Torpedos als
Unterwasserwaffe führte zu zahlreichen Verlusten dieses teuren Geräts in erheblichen
Wassertiefen, so dass die Marinetaucher in bis dahin für unerreichbar gehaltene Drücke
absteigen mussten.Der englische Marineminister beauftragte seinen Bruder John Haldane,
den berühmtesten britischen Physiologen seiner Zeit, mit einem umfangreichen
Forschungsprogramm zur Aufklärung dieser Zwischenfälle und der Ausarbeitung von
Präventionsmaßnahmen. Dafür standen ihm fast unbeschränkte Mittel an Menschen und
Material zur Verfügung. Ausgehend von der täglichen Tauchererfahrung, dass ein Aufenthalt
bis maximal etwa 10 m Wassertiefe nach dem Auftauchen keinerlei Gesundheitsprobleme
auslöste, und zwar unabhängig von seiner Dauer, postulierte Haldane, dass der menschliche
Organismus offenbar eine Halbierung des Umgebungsdrucks toleriert, ohne dass klinisch
fassbare Symptome auftreten.Haldane war der Erste, der den Körper in fünf fiktive
Kompartimente mit unterschiedlich langen „Halbwertszeiten“ einteilte, und schuf auf dieser
Basis die ersten Austauchtabellen, wobei die stufenweise Dekompression im Vergleich zur



linearen sich als praktikabler erwies. Die von ihm gewählte Einteilung in 10-Fuß-Abstände
findet sich noch heute weltweit; im deutschen Sprachraum wurde sie in 3-Meter-Stufen
umgerechnet. Er testete diese Tabellen zunächst in einer Druckkammer mit Ziegen (Abb. 1.3),
nachdem sich Hunde als ungeeignet herausgestellt hatten (sie simulierten Bends, weil sie
gelernt hatten, dass sie dann aus den Tests herausgenommen wurden), und setzte die
Erprobungen danach mit Navy-Tauchern im offenen Wasser in seiner schottischen Heimat fort.
Die Aussagekraft dieser Expositionen bleibt indes fragwürdig, weil es sich um ausgesuchte, d.
h. positiv selektionierte Taucher handelte, die unter Wasser keine Arbeit im physikalischen
Sinne verrichteten, sondern mit dem Kran abgesenkt und nach einer bestimmten Zeit unter
Einhaltung der vorher festgelegten Stufen wieder aufgewinscht wurden. Sofern sich bei
mehreren Tauchern dabei gesundheitliche Störungen zeigten, wurden die Zeiten entsprechend
modifiziert. Die Tabellen reichten bis in eine Wassertiefe von knapp 70 m, wofür nach einem
Aufenthalt von maximal 12 min eine Dekompressionsdauer von 32 min vorgesehen war. Die
US-Marine wiederholte diese Tests 10 Jahre später vor Hawaii; als Ergebnis wurde das erste
U.S. Navy Diving Manual veröffentlicht, das jahrzehntelang auch für die internationale
Berufstaucherei Maßstäbe setzte. Einer davon war die in den Tabellen vorgeschriebene
maximale Auftauchgeschwindigkeit von 18 m pro Minute, die keiner wissenschaftlichen
Überlegung entsprang, sondern durch die Leistung des verwendeten Bordkrans von 60 Fuß/
min vorgegeben war (Abb. 1.4).Abb. 1.3: Versuchstiere leisteten einen entscheidenden Beitrag
zur Erprobung der ersten Austauchtabellen (Haldane 1908)Abb. 1.4: Erprobung der US-Navy
Diving Tables (1915): Der Bordkran benötigte eine Minute für 60 Fuß = 18 Meter1.8 �Hundert
Jahre medizinische TauchforschungDie technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der
Überdruckexposition hatten im Verlauf des 19. Jahrhunderts viele medizinische Fragen
aufgeworfen, die nur ansatzweise von der Wissenschaft geklärt werden konnten. Es handelte
sich ja im weitesten Sinne um arbeitsmedizinische Herausforderungen, denn es ging um den
Schutz der Taucher und Druckluftarbeiter vor den gesundheitlichen Risiken und Folgen ihrer
Tätigkeit. Nur wer sich exponierte, war gefährdet; aber die Arbeitswelt war schon damals voller
Gefahren, und die Aufgeschlossenheit der wissenschaftlichen Medizin gegenüber diesen
Fragen war wenig ausgeprägt.Allerdings gilt dies nicht für den Bereich der militärischen
Taucherei: Hier wurde von den führenden seefahrenden (englischsprachigen) Mächten schon
früh in Forschung investiert; nicht zuletzt trug die zunehmende Bedeutung der Unterwasser-
Kriegsführung dazu bei. Während im gewerblichen Bereich die gesundheitlichen
Voraussetzungen für Berufstaucher nur vage definiert waren, ging es bei der Frage der
militärischen „Tauglichkeit“ um die Vorhersage künftiger Bewährung bei bestimmten
Einsatzanforderungen.Die führende Position der US-amerikanischen Marine zeigt sich schon
an der Aufzählung wichtiger Entdeckungen und Verfahren, die seit den zwanziger Jahren
weltweiten Einfluss hatten: �1919: Erprobung von Helium als Inertgas zur Verringerung des
Atemwiderstands in großen Tiefen; �1931: Erkennung der arteriellen Luftembolie als
eigenständiges Krankheitsbild (Folge der Lungenüberdehnung bei U-Boot-Rettungsübungen); �
1935: Aufklärung des Phänomens „Tiefenrausch“ als stickstoffinduziert durch den US-
Marinearzt Behnke (noch in den Sechzigern beharrte der führende deutsche Anästhesiologe
[Prof. R. Frey] öffentlich auf der konkurrierenden CO2-Theorie); �1936: Anwendung von
Sauerstoff bei 2 bar Überdruck als Therapiegas bei der Rekompression von Bends; �1939:
operativer Einsatz von Helium zur Vermeidung der Stickstoffeffekte bei Einsätzen über 70 m
mit Sauerstoffdekompression im Wasser; �1957: Formulierung des Prinzips „Sättigungstauchen“
durch Bond; �1969: Experimente zur Flüssigkeitsatmung durch Kijlstra.Auch in zahlreichen
zivilen Einrichtungen wurde im Auftrag und mit Geldmitteln der US-Marine geforscht, wie zu



Fragen der maximal tolerierbaren Sauerstoffdosis, der größten erreichbaren Tauchtiefe, bei der
Menschen noch einsatzfähig sein würden, oder der Wassertiefe, aus der ein Aufstieg nach
Sättigung in Luft noch ohne Dekompressionsstopps möglich sein würde. Bei allen Projekten in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war ohne Zweifel der „Kalte Krieg“ der Motivationsfaktor;
für den zivilen Bereich ergab sich nur wenig Stimulation. Eine Ausnahme sollte die Arbeit von
Bühlmann bleiben, der zunächst mit Keller zusammen auf die Finanzmittel und die
Einrichtungen der US-Marine angewiesen war, aber dann in Zürich eine bis heute
nachwirkende Forschungsseinrichtung etablierte.KompaktinformationErst das 20. Jahrhundert
hat die Tauch- und Überdruckmedizin als Spezialität hervorgebracht, wobei in der ersten Hälfte
die Tauchmedizin militärisch dominiert und definiert war, während die Arbeit in Druckluft in die
Zuständigkeit der sich allmählich emanzipierenden Arbeitsmedizin fiel. Es gab weltweit zu
keiner Zeit eine Institution, die für alle Aspekte der Überdruckexposition, sei es trocken oder
nass, eine umfassende Zuständigkeit reklamieren konnte, so dass bis heute nur einzelne
Mosaiksteine zusammengetragen wurden, die noch immer kein kohärentes Bild ergeben.In
Großbritannien waren ebenfalls die Streitkräfte auf dem Forschungssektor aktiv; durch die
zunehmende Einsatzhöhe der Kampfflugzeuge rückte die Frage der
Langzeitsauerstoffexposition in den Vordergrund, wobei sich der Sohn von Haldane als
Wissenschaftler profilierte. Für die im 2. Weltkrieg zuerst von Italien, dann auch von
Großbritannien und Deutschland eingesetzten Kampfschwimmer war ebenfalls die Frage der
Sauerstofftoleranz von lebenswichtiger Bedeutung.Ebenso wurde die technische Entwicklung
von kleinen, autonomen Drucklufttauchgeräten nebst Zubehör wie Maske, Flossen und
Harpunen, die sich im mediterranen Frankreich der 30er und 40er Jahre vollzog und die
Voraussetzung für die Etablierung einer Freizeitaktivität war, die heute als Sporttauchen
bezeichnet wird, maßgeblich von drei Marineoffizieren, nämlich LePrieur, Tailliez und Cousteau
vorangetrieben.Die deutsche Marine hatte erst spät die Bedeutung von U-Boot- und
tauchmedizinischer Forschung erkannt. Nur wenige relevante Beiträge sind überliefert und
verschwanden nach dem 2. Weltkrieg in den Archiven der Alliierten, die sich zusätzlich auch
die wenigen namhaften Forscher für ihre eigenen Dienste sicherten. In der Bundesrepublik
Deutschland wurde bereits mit Beginn der Wiederbewaffnung die Notwendigkeit für eine
marineeigene Untersuchungs- und Forschungskapazität, die sich mit allen Taucherfragen
befassen sollte, erkannt; das daraus (nach einigen Vorläufern seit 1957) entstandene
Schifffahrtsmedizinische Institut der Marine hat unter seinen Leitern Wandel und Seemann
nicht nur die tauchende Bundeswehr, sondern fast dreißig Jahre lang auch den zivilen Bereich
des gewerblichen Tauchens und der Druckluftarbeit maßgeblich mitgestaltet: Die in der
Berufstaucherei als Austauchtabellen eingeführten Verfahren waren bis zum Ende der 80er
Jahre deckungsgleich mit den Tabellen der Bundeswehr; die gesundheitlichen
Eignungsvorschriften (der sog. „G 31“) waren zunächst überwiegend von Marineärzten
ausgestaltet worden, die ebenfalls in den einschlägigen Ausschüssen der
Arbeitsschutzverwaltungen und zuständigen Berufsgenossenschaften maßgeblich vertreten
waren. Die Anfänge der hyperbaren Sauerstofftherapie waren ebenfalls dort zu finden –
gleichermaßen die Initiative zur Gründung der deutschen tauchmedizinischen Fachgesellschaft
(1984) – und wenn man gegenwärtig die Liste der hierzulande publizistisch aktiven
Tauchmediziner betrachtet, so findet sich bei ihnen zum überwiegenden Teil eine, wenn auch
manchmal kurze, Marinehistorie; die Tendenz ist jedoch abnehmend.In den sechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts setzte dann eine Entwicklung ein, deren Dynamik gewisse Parallelen
zum Goldrausch hundert Jahre früher aufweist: Es begann die Erkundung und Gewinnung von
Erdöl und Erdgas im so genannten Offshore-Bereich, zunächst in der Nordsee, später auch im



Golf von Mexiko, vor Brasilien, Indien usw. Dieser Bereich erstreckt sich bis in 200 m
Wassertiefe und war ohne Taucher nicht zu erobern. Besonders in der Nordsee ereigneten
sich in den ersten wilden Jahren gravierende Zwischenfälle, die häufig tödlich ausgingen, so
dass schon bald die Regierungen der Anliegerstaaten zusammen mit den Betreibern der
Exploration nach Problemlösungen suchten. Es entstanden zahlreiche üppig ausgestattete
Einrichtungen mit einem breit angelegten Forschungsspektrum; darunter auch in Geesthacht
bei Hamburg und Porz bei Köln, obwohl Deutschland bei der Verteilung der Ölvorkommen leer
ausgegangen war. Regelmäßige internationale Tagungen sorgten für regen Austausch von
Gedanken und Daten, allerdings stark dominiert von den englischsprechenden Ländern.
Inzwischen hat diese Dynamik erheblich nachgelassen; durch Mittelkürzungen sind einige
Einrichtungen geschlossen worden, andere arbeiten mit reduziertem Personal weiter;
Deutschland hat sich aus diesem Forschungsgebiet gänzlich verabschiedet.Es war vor 30
Jahren kaum absehbar, dass der relativ überschaubare, weltweit aktive Kreis von
Taucherärzten innerhalb kurzer Zeit von einer neu entstandenen Fachrichtung
überdruckexponierter Mediziner nicht nur zahlenmäßig dominiert werden sollte: Mit der
weltweit exponentiellen Zunahme hyperbarer Behandlungseinrichtungen, die die von der
Tauchmedizin etablierte segensreiche Wirkung des Sauerstoffs im Überdruck auf eine Fülle
von mehr oder weniger plausiblen Indikationen übertrugen, veränderte sich auch das
internationale Erscheinungsbild der Tauchmedizin. Aus vielen HBO-Zentren kamen allerdings
im Laufe der Zeit auch für die Taucherei nützliche Erkenntnisse, und ihre wichtige Funktion für
die Behandlung akuter Druckfallerkrankungen ist unbestritten.1.9 �Zukünftige
HerausforderungenDie aktuelle Situation der Tauchmedizin in Deutschland lässt sich etwa so
beschreiben: Der gewerbliche Bereich umfasst eine über die Jahre relativ konstant bleibende
Zahl von einigen hundert Exponierten, deren Arbeit durch einschlägige Regularien
sicherheitsoptimiert ist, wobei die überwiegende Mehrheit selten tiefer als 10 m tätig ist. Dort
besteht mehr Fortbildungs- als Forschungsbedarf.Die gesundheitlichen Herausforderungen
und Risiken der Arbeit in Druckluft, die anfänglich die Tauchmedizin wesentlich stimuliert
hatten, stellen gegenwärtig nur einen peripheren und auch weltweit vernachlässigten Aspekt
der Überdruckmedizin dar. Das steht in deutlichem Gegensatz zum tatsächlichen Bedarf einer
Branche, die auf der ganzen Welt unter Anwendung der 150 Jahre alten Drucklufttechnik
immer tiefere und längere Tunnel für das steigende Verkehrsaufkommen der Ballungsräume
und Wirtschaftszentren baut.Die tauchmedizinische Forschung beschäftigt sich auch weltweit
inzwischen fast ausschließlich mit den Herausforderungen von Millionen von Sporttauchern.
Dieser Bereich zeigt ein ungebrochenes Wachstum, wobei die technische Weiterentwicklung
der Ausrüstung mittlerweile extreme Möglichkeiten bietet, was die Tiefe und Dauer von
Unterwasserexkursionen betrifft. Die Akzeptanz des Tauchcomputers als Sicherheitsfaktor und
Schutzengel lässt auch den weniger Erfahrenen schneller an seine individuellen Grenzen
kommen und darüber hinaus vorstoßen.Das Jahrtausende alte Apnoetauchen hat sich in den
letzten Jahrzehnten zu einer Extremsportart entwickelt und überrascht die Medizin mit
Rekordleistungen, die mit überkommenen Vorstellungen nicht zu erklären sind. Höhlentaucher
erarbeiten sich individuelle Dekompressionsprofile, die eine Vielzahl differenzierter
Gasgemische erfordern: eine logistische Herausforderung, die keine Fehler verzeiht. Die
Verwendung von Nitroxgemischen wird zunehmend selbstverständlich, wobei der ursprünglich
beabsichtigte Sicherheitszuwachs leicht ins Gegenteil umschlagen kann.In der inzwischen
deutlich zurückgegangenen Zahl hyperbarer Behandlungseinrichtungen spielen Aspekte der
Tauchmedizin für Patienten und Begleiter wohl eine entscheidende Rolle, vor allem das
Barotrauma und die Toxizitätsgrenzen des hyperbaren Sauerstoffs, die aber inzwischen überall



zur Routine zählen dürften. Die zentralen Fragen der Indikationsstellung, der Durchführung der
Behandlung und Verlaufskontrolle fallen dann in die jeweiligen organsystemorientierten
klinischen Fächer.Das Fehlen einer universitären Fachinstitution, an der sich die Tauch- und
Überdruckmedizin im öffentlich-rechtlichen Rahmen orientieren könnte, hat in den letzten
Jahren zu der erfreulichen landesweiten Vielfalt von individuellen Beiträgen aus Kliniken und
Praxen geführt, die überwiegend aus persönlichem Interesse und Anteilnahme am Tauchsport
oder auch durch die klinische Konfrontation mit gesundheitlichen Problemen von Tauchern
entstanden sind. Dabei muss inzwischen der fließende Übergang zu den nichtmedizinischen
Fächern nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern als Erweiterung der eigenen Kompetenz
begrüßt werden: Die moderne Tauchmedizin braucht den Input von Psychologen,
Verhaltensforschern, Soziologen und auch Juristen, um die Erwartungen, die zu Recht an sie
gestellt werden, umfassend zu erfüllen.Die Tauchmedizin bleibt für alle beteiligten
Fachexperten eine permanente und faszinierende Herausforderung, weil diese noch weit
davon entfernt sind, auf zum Teil Jahrhunderte alte Fragen eine überzeugende Antwort zu
wissen: Was sind z. B. „bends“? Wir können sie beschreiben, behandeln, auch verhüten, aber
nicht im Letzten erklären.Das frühere Bemühen einzelner Autoren, das gesamte Gebiet der
Pathophysiologie des Tauchens abzudecken, hat schon lange in der Medizin keinen Platz
mehr, und so gilt es, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken und durch Strukturen wie
Fachgesellschaften und wissenschaftliche Veranstaltungen den Erkenntnisgewinn und den
Output für die Nutzer zu optimieren. Der Volkssport Tauchen wird dieses Fach zu neuer
Bedeutung bringen, weit über die bisherige militärische und gewerbliche Perspektive
hinaus.Weiterführende Literatur1. �Bert P: Barometric Pressure. Columbus, Ohio, 1943 (Reprint
Bethesda, Maryland 1978 der engl. Übers. von M.A. und F.A. Hitchcock; Original: La Pression
Barométrique, Recherches de Physiologie Experimentale. Paris 1878)2. �Davis RH: Deep diving
and submarine operations. Cwmbran: Siebe, Gorman & Co. (Reprint 1981)3. �Haldane JS,
Boycott AE, Damant GCC: The prevention of compressed-air illness. J Hyg 1908; 8: 342–4434. �
Heller R, Mager W, v. Schroetter H: Luftdruckerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung
der sogenannten Caissonkrankheit. Bd. 1–2. Wien: Hölder, 19005. �Stelzner H: Tauchertechnik.
Lübeck: Coleman, 19312 �Physikalische GrundlagenF. GottschalchDer Mensch kann in der
Natur nur in einem relativ engen Bereich von möglichen Umweltbedingungen existieren. Alle
ungewöhnlichen Ereignisse, die man beim Tauchen – außerhalb dieses engen Korridors –
erleben kann, haben direkt oder indirekt mit den sehr unterschiedlichen physikalischen
Eigenschaften von gasförmigen und flüssigen Körpern zu tun.Um die wesentlichen Prinzipien
zu verstehen und um in der Unterwasserwelt sicher zu funktionieren, muss der Taucher mit
bestimmten Aspekten der Physik vertraut sein, die sich mit Druck und mit Gasen
beschäftigen.2.1 �DruckDruck ist die Kraft, die auf eine Flächeneinheit wirkt. Das Symbol für
Druck ist p, seine Einheit wird üblicherweise in Pascal (Pa) angegeben. Ein Pascal ist der
Druck, der entsteht, wenn eine Kraft von einem Newton auf eine Fläche von 1 m2 einwirkt.
Näherungsweise wirken auf Meereshöhe 10 N auf eine Fläche von 1 cm2 ein. Daraus ergibt
sich, dass auf einen Quadratmeter (1 m2 = 10 000 cm2) eine Kraft von 100 000 N einwirkt.
Demnach herrscht auf Meereshöhe näherungsweise ein mittlerer Luftdruck von 100 000 Pa (=
1000 hPa = 100 kPa).Die sehr großen Zahlen, die sich bei der Verwendung der Einheit Pascal
ergeben, machen dem Anwender die Berechnung der Druckverhältnisse des Tauchens unnötig
kompliziert. Die Verwendung der älteren Einheit des Drucks „bar“ umgeht dieses Problem. Ein
Bar ist der Druck, der sich ergibt, wenn eine Kraft von 10 Newton auf eine Fläche von 1 cm2
einwirkt (Abb. 2.1).Im Tauchbereich sind bis heute die gebräuchlichsten Einheiten für Druck
Kilogramm pro Quadratzentimeter (kg/cm2), bar und Atmosphäre (atm), in den USA „pound



per square inch“ (psi). Eine Atmosphäre ist der Druck oder die Kraft, die von der
Erdatmosphäre auf alle Körper oder Gegenstände ausgeübt wird.Hydrostatischer Druck ist die
Kraft, die aus dem Gewicht des Wassers (oder jeder anderen Flüssigkeit) resultiert und auf
einen Körper oder ein Objekt unterhalb der Wasseroberfläche wirkt. Wie auch der
atmosphärische Druck ist der hydrostatische Druck in einer gewissen Tiefe in alle horizontalen
Richtungen gleich. Der Druck steigt im Salzwasser (sw) alle 9,75 Meter um 1 kg/cm2 (0,445
psi per foot) und im Süßwasser (fw = fresh water) alle 10 Meter um 1 kg/cm2 (0,432 psi per
foot).Abb. 2.1: Darstellung des Zusammenhangs zwischen Druck, Kraft und
FlächeKompaktinformationDruck/Einheiten/Entsprechungen �1 atm =1,01325 bar "E 10,337 mfw /
10,0786 msw / 33,9139 ffw / 33,066 fsw �1 bar =0,986923 atm "E 10,2018 mfw / 9,9467 msw /
33,4704 ffw / 32,6336 mswIm Tauchbereich werden Druckeinheiten oft nur annähernd
angegeben. Obwohl eine Atmosphäre (atm) 1,01325 bar entspricht, werden diese Einheiten
vereinfachend oft gleichgesetzt (1 atm = 1 bar). Gleichermaßen rechnen Taucher 10 Meter
meistens als 33 feet um, obwohl 10 Meter eigentlich 32,81 feet entsprechen. Diese minimalen
Abweichungen sind hier nur von geringer Bedeutung, da die beim Tauchen verwendeten
Messinstrumente für Druck und Tiefe ohnehin meist nicht sehr genau sind.Ungefähre, im
Tauchbereich allgemein übliche Äquivalenzen: �1 bar "E1013 mbar = 1 atm = 14,7 psi "E 10 msw "E 33
fsw2.2 �LuftdruckAls Landlebewesen leben wir am Grund eines Meeres aus Luft. Die Lufthülle –
die Atmosphäre –, die die Erde umgibt, reicht bis in eine Höhe von etwa 80 km. Durch sie
entsteht der Luftdruck. Die über der Erdoberfläche gestapelte Luftsäule drückt auf uns herab
und bewirkt den Luftdruck durch die Gewichtskraft, die aus ihrer Masse resultiert. Auf
Meereshöhe stapelt sich über jedem Quadratzentimeter Fläche Luft mit der Masse 1 kg. Damit
ergibt sich ein mittlerer Luftdruck von einem Bar, der sich jedoch mit zunehmender Höhe
verringert, da sich die Höhe der noch nach oben vorhandenen Luftsäule verringert. Innerhalb
der ersten 3000 Höhenmeter ist diese Druckabnahme relativ linear und beträgt ungefähr 0,1
bar pro 1000 m Höhensteigerung. Dieser Sachverhalt muss bei der Planung von Tauchgängen
in Höhen oberhalb des Meeresspiegels Beachtung finden, was sich in der Verwendung von
Bergseetabellen und der Höhenanpassung des Tauchcomputers äußert.Auf Meereshöhe
entspricht dieser atmosphärische Druck 1,013 kg/cm2, 1,013 bar, 1 ATA oder 14,7 psi.2.3 �
Umgebungsdruck des TauchersDer Umgebungsdruck beim Tauchen entsteht somit durch die
Aufsummierung von Luft- und Wasserdruck:Umgebungsdruck = Luftdruck + WasserdruckStatt
des Begriffs „Wasserdruck“ finden sich in der Literatur auch die Begriffe „Tauchtiefendruck“ und
„Überdruck“, anstelle von „Umgebungsdruck“ wird auch von „Gesamtdruck“ gesprochen.
Jedoch variieren diese Definitionen und werden nicht immer korrekt angewandt.Die
Druckzunahme beim Tauchen beträgt ca. 1 bar pro 10 m Tiefenzunahme. Die Berechnung des
Drucks in einer bestimmten Tiefe erfolgt anhand der nachstehenden Formel.Mathematisch
gilt:P · V = Kwobei P der absolute Druck, V das Volumen und K eine Konstante ist; Temperatur
und Masse sind konstant. So ist also das Volumen eines Gases bei konstanter Temperatur und
Masse umgekehrt proportional dem auf das Gas wirkenden Druck.Abb. 2.2: Bei gleich
bleibender Temperatur steht für eine gegebene Gasmenge der Druck im umgekehrten
Verhältnis zum Volumen am Beispiel eines Luftballons, der unter Wasser gedrückt wirdZwei
verschiedene Zustände eines Gases bei gleicher Temperatur können durch Bezifferungen
deutlich gemacht werden; auf diese Weise lässt sich das Gesetz von Boyle-Mariotte (Abb. 2.2)
auch so schreiben:P1 · V1 = P2 · V2Um dieses Gesetz zu verdeutlichen, nehmen wir an, dass
ein geschlossener, flexibler, luftgefüllter Behälter (z. B. ein Luftballon) mit einem Volumen von 4
Litern an der Oberfläche auf 30 msw gebracht wird.Unter Benutzung der o. g. Formel erhalten
wirP1 · V1 = P2 · V21 bar · 4 L = 4 bar · V2V2 = 1 Lwobei P1 der atmosphärische Druck, V1



das Volumen bei P1 – also 4 L –, P2 der Druck in 30 msw und V2 das Volumen in 30 msw
sind. Das Volumen ist auf ein Viertel des ursprünglichen Volumens zurückgegangen, während
der Druck um das Vierfache gestiegen ist.Das Gesetz von Amontons (auch: 2. Gesetz von Gay-
Lussac) beschreibt, dass der Druck eines Gases bei konstantem Volumen direkt proportional
zur absoluten Temperatur des Gases ist. Per Formel ausgedrückt,wobei P und T die absolut
gemessenen Drücke und Temperaturen unter Bedingungen bei 1 bzw. 2 sind.Temperatur –
Umrechnung:K (Kelvin) = °C + 273Abbildung 2.3 beschreibt wie sich der Druck in einer
Tauchflasche verhält, die sich während des Füllvorgangs auf T1 = 70 °C aufgeheizt hat und
einen Endruck von P1 = 222 bar erreicht hat. Nach dem Abkühlen auf T2 = 20 °C stellt sich ein
neuer Flaschendruck von P2 = 190 bar ein.Das Gesetz von Gay-Lussac (auch: Gesetz von
Charles) stellt fest, dass das Volumen einer bestimmten Gasmenge direkt von der absoluten
Temperatur des Gases abhängt, wenn der Druck dabei konstant gehalten wird. Wenn hingegen
das Volumen konstant gehalten wird (z. B. in einem Tauchgerät), wird der Druck direkt von der
absoluten Temperatur abhängen. Mathematisch gilt:P · V = R · Twobei P der absolute Druck, V
das Volumen, T die absolute Temperatur und R eine universelle Konstante für alle Gase
sind.Abb. 2.3: Bei konstantem Volumen wächst der Druck einer gegebenen Gasmenge im
gleichen Verhältnis wie die absolute Temperatur TDie Gesetze von Boyle-Mariotte, Amontons
und Gay-Lussac zeigen, dass bei allen Gasen die Größen Temperatur, Volumen und Druck so
voneinander abhängen, dass die Veränderung einer dieser Größen zwangsläufig zu einer
Änderung einer oder beider anderen Größen führt.Das Allgemeine Gasgesetz ist eine
Kombination der anderen Gasgesetze und beschreibt, was mit einer bestimmten Gasmenge
geschieht, wenn sich eine oder mehrere der genannten Größen verändern. Diese
Beziehungen können für ein ideales Gas beschrieben werden als,wobei k eine Konstante
ist.Zwei verschiedene Zustände (1 und 2) können beschrieben werden mit:Beim Tauchen
arbeitet man normalerweise eher mit Gasmischungen als mit einem einzelnen, puren Gas. Das
Konzept der Partialdrücke oder auch Teildrücke wird mit dem Gesetz von Dalton erklärt. Dieses
Gesetz besagt, dass der totale Druck, der von einer Gasmischung ausgeübt wird, der Summe
der Drücke entspricht, die jeder einzelne Gasbestandteil ausüben würde, wenn er das
gesamte verfügbare Volumen ausfüllen würde.Mathematisch gilt:Ptotal = pPa + pPb + pPc + …
pPnwobei P der Druck, p oder auch pP der Partialdruck und n die maximale Anzahl der
Komponenten im Gasgemisch ist. Partialdruckberechnungen sind nützlich, um die
Tauchphysiologie zu verstehen, und unabdingbar für das Tauchen mit Mischgas. Der
Partialdruck einer Gaskomponente in einem Gemisch kann mit der folgenden Formel
berechnet werden,pPa = Ptotal · Fawobei P(total) der absolute Gesamtdruck der
Gasmischung, und Fa der prozentuale Anteil von Gas a am Gesamtvolumen des Gemisches
(Fraktion, ausgedrückt durch eine Dezimalzahl) ist. Daher beträgt der Partialdruck des
Sauerstoffs in der Atmosphäre (21 % des Volumens) auf Meereshöhe:pPO2 = 1 bar · 0,21 =
0,21 barEine Ergänzung dieses Gesetzes liefern uns die drei für die Planung von EANx-
Tauchgängen unentbehrlichen Gleichungen. Alle drei Gleichungen kombiniert ergeben das,
was als „Druck-Dreieck“ oder auch „T-im-Kreis“ des Drucks bekannt ist. EANx-Taucher werden
mit diesem Konzept zwar schon vertraut sein, es soll hier aber noch einmal genauer erklärt
werden (s. Abb. 2.4).Abb. 2.4: Alle drei Gleichungen können mithilfe des "Druck-T" erstellt
werden. Decke einfach die gesuchte Größe ab; die verbleibenden Größen werden entweder
miteinander multipliziert (wenn sie nebeneinanderstehen) oder durcheinander dividiert (wenn
sie übereinanderstehen)2.3.1 �AtemgaseSporttaucher werden traditionell nur in der Verwendung
von Pressluft ausgebildet. Berufs- und Militärtaucher haben dagegen seit Jahrzehnten die
Vorteile von alternativen Atemgasmischungen erkannt. Heute erkennen auch viele



Sporttaucher diese Vorteile, aber ebenso die Risiken des Atmens von Sauerstoff, Enriched Air
Nitrox und Trimix.Es folgt eine kurze Beschreibung der heute zum Tauchen verwendeten
Gase.SauerstoffSauerstoff, eines der am häufigsten auf der Erde vorkommenden Elemente, ist
unentbehrlich für das Leben. Lebende Organismen benutzen chemische Reaktionen mit
Sauerstoff, um Wärme und chemische Energie zu erzeugen, ein Prozess, der als Stoffwechsel
oder auch Metabolismus bekannt ist. Der menschliche Körper kann nur in einer recht schmalen
Spanne von abweichenden Sauerstoffpartialdrücken existieren (0,16 bis 1,6 bar) und dies
auch nur mehr oder weniger zeitlich begrenzt. Wenn der Sauerstoffpartialdruck zu niedrig ist,
wird ein Taucher unter Hypoxie leiden und gegebenenfalls das Bewusstsein verlieren.
Andererseits wird ein erheblich zu hoher Sauerstoffpartialdruck für das Zentrale Nervensystem
(ZNS) oder gar für den gesamten Organismus toxisch.Hinweis. Sauerstoff ist von großer
Bedeutung als Gas für die Erste Hilfe bei Dekompressionserkrankungen (d. h. für die
Dekompressionskrankheit und für arterielle Gasembolien). Sauerstoff ist also das wesentliche
Behandlungsgas für Taucher, die eine Dekompressionserkrankung, eine
Kohlenmonoxidvergiftung oder ein Beinahe-Ertrinken erlitten haben.Bei vielen Sporttauchern
ist heute noch eine gewisse Besorgnis in Bezug auf den Umgang mit sauerstoffreichen
Gasmischungen zu beobachten. Wie gefährlich ist Sauerstoff nun eigentlich? Im Gegensatz
zur verbreiteten Annahme ist der Sauerstoff selbst kein brennbares Gas. Er ist eher ein stark
verbrennungsförderndes Gas und reagiert chemisch mit anderen Verbindungen und
Brennstoffen, und zwar in einer exothermen, also Wärme entwickelnden Reaktion. Die
Geschwindigkeit, mit der diese chemische Reaktion (Oxidation) abläuft, ist der kritische Punkt.
Beispiele für langsame Oxidationsgeschwindigkeiten sind die Auflösung von Gummiteilen oder
die Korrosion von Metallen. Feuer bedeutet eine mittelschnelle Oxidationsgeschwindigkeit,
eine Explosion ist ein eindeutiges Beispiel für eine schnelle Oxidation. Wenn Sauerstoff unter
bestimmten Bedingungen mit Kohlenwasserstoffen zusammenkommt, kann dies zu gewaltigen
Oxidationsvorgängen führen. Wir müssen uns bewusst machen, dass in der Gegenwart von
Sauerstoff einfach alles brennen wird, wenn es auf eine ausreichende Temperatur erhitzt
worden ist. Mit einer geeigneten Ausbildung und der gebotenen Vorsicht ist es allerdings
möglich, Sauerstoff und sauerstoffangereicherte Gasmischungen ebenso sicher wie Pressluft
zu handhaben.InertgaseStickstoff, die Hauptkomponente der Erdatmosphäre, ist farblos,
geruchlos, geschmacksfrei und – als reines Element – chemisch inaktiv oder inert. Wenn
dieses Gas jedoch unter erhöhtem Druck geatmet wird, ist es in den verschiedenen
Körpergeweben mehr oder weniger löslich und wirkt zudem narkotisch oder rauschfördernd
auf das Zentrale Nervensystem.Helium ist farblos, geschmacksneutral, geruchlos, inert,
ungiftig und nicht explosiv. Außerdem ist es das zweitleichteste bekannte chemische Element.
Helium ist ein seltenes Element, das nur in Spurenmengen in der atmosphärischen Luft
gefunden wird (ca. 5 ppm). Es wird jedoch zusammen mit Naturgasen in einigen geografischen
Regionen vorgefunden und kann als einzelnes Element separiert werden. Helium ist zum
hauptsächlichen Ersatz-Inertgas für Stickstoff in Atemgemischen für das Tieftauchen
geworden. Die narkotischen Wirkungen von Helium sind sehr begrenzt, und der
Atemwiderstand wird dank der geringen Dichte dieses Gases deutlich verringert. Während
sehr schneller Abstiege auf extreme Tiefen (jenseits 180 msw) unter Atmung von Helium-
Sauerstoff-Gemischen erleiden Taucher häufig Muskelzuckungen und andere Störungen des
Zentralen Nervensystems, einen Zustand bekannt als „High Pressure Nervous
Syndrome“ (HPNS) oder „Tiefen-Blackout“. Helium hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, was
bei hohen Heliumkonzentrationen zu beschleunigtem Wärmeverlust führen kann. Im
Gegensatz zur landläufigen Meinung erleiden Taucher, die heliumreiche Gemische in eher



flacheren Tiefenbereichen des Technical Diving atmen, keinen deutlichen
Wärmeverlust.Wasserstoff, das leichteste aller Elemente, ist ebenso farblos, geschmacksfrei
und geruchlos. Obwohl er auf der Erde nur selten isoliert vorkommt, ist der Wasserstoff das im
Universum am reichlichsten vertretene Element; die Sonne besteht beinahe aus reinem
Wasserstoff. Wasserstoff ist äußerst explosiv, wenn er mit mehr als 5,3 % Sauerstoff gemischt
wird. Eine Kombination aus Wasserstoff, Helium und Sauerstoff (Hydreliox) zeigt jedoch
überlegene Eigenschaften beim tiefen Sättigungstauchen auf Tiefen jenseits 550 msw.Argon,
ein farb- und geruchloses Inertgas, ist ungefähr doppelt so narkotisch wie Stickstoff. Obgleich
es schon in Gasmischungen für die Dekompression genutzt wurde, machen es sein
narkotisches Potenzial und seine hohe Dichte für normale Atemgasmischungen unattraktiv.
Wegen seiner thermischen Isolationseigenschaften wird dieses Gas zunehmend für die
Befüllung von Trockentauchanzügen eingesetzt. Die Wärmeleitfähigkeit von Argon ist etwa 20
% niedriger als die von Luft und beträgt nur etwa 1/9 von der des Heliums. Argon kommt zu
0,94 % in der atmosphärischen Luft vor und wird durch Abspaltung von verflüssigter Luft
hergestellt.2.3.2 �Andere wichtige GaseKohlendioxid, ein natürliches Abfallprodukt des
Stoffwechsels, ist farblos, geruchlos und ohne Geschmack (in normalen Konzentrationen).
Wenn es jedoch mit Wasser reagiert, bildet es Kohlensäure, die einen bestimmten beißenden
Geschmack und Geruch erzeugt. Kohlendioxid ist die Substanz, die im Wesentlichen den
Atemreiz auslöst. Starke Produktion und/oder übermäßiger Rückbehalt von Kohlendioxid im
Körper kann die Schwelle von Stickstoffnarkose, Sauerstoffintoleranz und
Dekompressionskrankheit herabsetzen. Hohe Konzentrationen sind für den menschlichen
Körper toxisch und können Bewusstlosigkeit mit nachfolgendem Tod
verursachen.Kohlenmonoxid, das Produkt einer unvollständigen Verbrennung von fossilen
Brennstoffen, ist hochgradig giftig. Alle erdenklichen Maßnahmen müssen daher ergriffen
werden, um dieses Gas daran zu hindern, das Atemgas des Tauchers zu verunreinigen.2.3.3 �
AtemgasmischungenAtemgasmischungen bestehen aus Sauerstoff und einem oder mehreren
Verdünnungsgasen. Bei der Auswahl eines Atemgases für das Tauchen müssen
Stoffwechselbedarf, Partialdruck und Einwirkzeitgrenzen des Sauerstoffs, narkotisches
Potenzial, Dichte, thermische Eigenschaften, Dekompression, Kosten,
Ausrüstungsverträglichkeit, logistische Verfügbarkeit und Feuer- bzw. Explosionsrisiken
berücksichtigt werden.Atmosphärische Luft, das meistverbreitete Atemgas für Taucher, besteht
aus Stickstoff (78,1 %), Sauerstoff (20,9 %), Kohlendioxid (0,033 %) und diversen Inert-, Rest-
oder Spurengasen. Sie kann außerdem verschieden große Mengen Wasserdampf oder
schwebende bzw. gelöste Feststoffpartikel enthalten. Obwohl sie universell eingesetzt wird, hat
Pressluft klare Grenzen für den Einsatz als Atemgas beim Tauchen.Reiner (medizinischer oder
Luftfahrt-)Sauerstoff wird in geschlossenen Kreislaufsystemen von militärischen und
wissenschaftlichen Tauchern eingesetzt. Kohlendioxid wird auf chemischem Weg aus der
ausgeatmeten Gasmenge entfernt, das verbleibende Restgas wird durch Sauerstoff ergänzt
und wieder dem Kreislauf zugeführt. Sauerstoff wird außerdem beim Technical Diving mit
offenen Atemsystemen als Dekompressionsgas benutzt. Beim Atmen von reinem Sauerstoff
müssen strenge Grenzwerte für Einsatztiefe und Einwirkzeit beachtet werden.Stickstoff-
Sauerstoff-Mischungen (Nitrox) wurden schon 1789 erstmalig zum Tauchen verwendet. Indem
die Menge des Stickstoffs im Atemgemisch reduziert wird, kann der Taucher wesentliche
Vorteile hinsichtlich Tauchzeit und Dekompression erzielen. Heutzutage werden
Standardmischungen von Enriched Air Nitrox (EAN 29 bis EAN 36) ausgiebig sowohl beim
Sporttauchen als auch im kommerziellen Tauchen verwendet. Der Begriff „Enriched Air Nitrox“
beschreibt dabei eher die Herstellungsmethode als die tatsächliche Gaszusammensetzung. Im



Technical Diving werden Gasmischungen mit einem Sauerstoffanteil von 25–100 % verwendet.
„Enriched Air Nitrox“ wird weit verbreitet als Dekompressionsgas sowohl für Luft- als auch für
Trimix-Tauchgänge benutzt.Helium-Sauerstoff-Mischungen (Heliox) werden als Ersatz für Luft
verwendet, um narkotische Wirkungen und durch zunehmende Gasdichte verursachten
Atemwiderstand in größeren Tiefen zu vermeiden. Diese Mischungen fanden sowohl im
kommerziellen als auch im militärischen Bereich große Verbreitung. Die hohen Kosten von
Helium und die langen Dekompressionszeiten machen Heliox-Gemische als Gas für das
Technical Diving allerdings weniger interessant.Trimix beschreibt eine Gasmischung von
Sauerstoff und zwei inerten Verdünnungsgasen. Heutzutage benutzen Technische Taucher
normalerweise verschiedene Mischungen von Sauerstoff-Helium-Stickstoff in Tiefen bis über
90 msw. Der Taucher kann hierbei sowohl die Hyperoxie- als auch die Narkosegrenzen der
Gasmischung durch die spezielle Atemgaszusammensetzung kontrollieren. Trimix-Mischungen
für das Technical Diving werden üblicherweise durch das Mischen bestimmter Mengen von
Helium und Sauerstoff hergestellt, die dann bis zum gewünschten Flaschenfülldruck mit Luft
„aufgetoppt“ werden. Trimix mit geringem Stickstoffanteil (5 % Stickstoff) werden benutzt, um
das Auftreten des „High Pressure Nervous Syndrome“ (Tiefen-Blackout) bei extrem tiefem
Heliox-Sättigungstauchen zu vermeiden. Für Arbeitstauchgänge im Bereich von 610 msw
scheint eine Mischung aus Sauerstoff-Helium-Wasserstoff am besten geeignet zu sein.Neon-
Sauerstoff fand nur sehr begrenzt Einsatz im experimentellen Tauchen, wobei der Hauptgrund
in den sehr hohen Kosten liegen dürfte. Obwohl Neon dichter als Helium ist, scheint es frei von
narkotischen Eigenschaften zu sein.Argon-Sauerstoff wurde als experimentelles
Dekompressionsgas eingesetzt. Argon ist dichter und auch narkotischer als Stickstoff.
Während der letzten, flacheren Dekompressionsstufen kann es jedoch die Entsättigung von
Stickstoff oder Helium aus den Körpergeweben beschleunigen und damit den Gesamt-
Inertgasdruck in den Geweben reduzieren.2.4 �Wärmeleitfähigkeit und KörperkonvektionDie
Temperatur eines Körpers wird von seiner Wärmeenergie bestimmt. Diese beruht auf der
Bewegung der Atome (bzw. Moleküle), aus denen er aufgebaut ist. Je schneller diese
Bewegung ist, desto höher ist die Temperatur. Bei festen Körpern und Flüssigkeiten äußert
sich die Molekularbewegung in mehr oder weniger heftigen Schwingungen der Atome. Bei
Festkörpern schwingen sie um ihre Mittellage, bei Flüssigkeiten ändert sich ihre Position im
Laufe der Zeit. Bei Gasen bewegen sich die Teilchen mit zum Teil erheblichen
Geschwindigkeiten frei im Raum. So liegt die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen der Luft bei
21 °C bei etwa 1440 km/h.Abb. 2.5: Möglichkeiten der Wärmeregulation im KörperDie
Übertragung der Wärme findet auf verschiedene Arten statt:1. �Konduktion (Wärmeleitung)Bei
der Konduktion kommt es zu einer Übertragung der Wärme zwischen Körpern
unterschiedlicher Temperatur durch direkten Kontakt. Schnell schwingende oder sich schnell
durch den Raum bewegende Teilchen stoßen an langsamere und beschleunigen diese. Sie
übertragen also ihre Energie (Wärme). Der Taucher gibt auf diese Weise seine Wärme an das
ihn umgebende Wasser ab. Da Wasser ein weitaus besserer Wärmeleiter ist als Luft, verliert er
so einen großen Teil seiner Wärmeenergie und kühlt schneller aus als an der Luft (ca. 22-mal
so schnell).2. �Konvektion (Wärmeströmung)Wärmeströmung ist ein Transport der Wärme durch
strömende Flüssigkeiten oder Gase. Der Transport der Wärmeenergie geschieht dadurch, dass
die bewegten Fluide mit der ihnen innewohnenden Wärmeenergie abtransportiert werden. Ein
Beispiel für eine Wärmeströmung ist der Golfstrom, der warmes Wasser vom Golf von Mexiko
bis ins Nordpolarmeer führt. Taucher verlieren Wärme durch den Wasserfluss durch den
Tauchanzug. Es ist aus diesem Grunde von entscheidender Wichtigkeit, dass der Anzug eine
gute Passform hat. Zu weit geschnittene Anzüge führen zu einer erhöhten Auskühlung.3. �



WärmestrahlungWärmestrahlung ist Energietransport durch elektromagnetische Strahlung.
Sonnenstrahlung ist ein Beispiel hierfür. Wärmestrahlung ist unabhängig vom Vorhandensein
von Teilchen und überträgt sich auch im Vakuum ungehindert.Unterschiedliche Materialien
besitzen eine unterschiedlich gute Fähigkeit, Wärme zu übertragen. Wasser ist verglichen mit
Luft ein guter Wärmeleiter. Werkstoffe wie Neopren, die Luft enthalten, sind gute Isolatoren.
Die Eigenschaft eines Stoffs, Wärme zu übertragen wird durch seine Wärmeleitzahl
charakterisiert. Die Wärmeleitzahl bezeichnet die Wärmemenge, die in einer Stunde durch
einen Quadratmeter einer 1 Meter dicken Schicht des betreffenden Stoffes im Dauerzustand
der Beheizung hindurchgeleitet wird, wenn der Temperaturunterschied zwischen den beiden
Oberflächen 1 K beträgt. Je größer die Wärmeleitzahl eines Stoffs ist, desto schlechter ist
seine Isolationswirkung (Tabelle 2.1).Aus dem Wissen über die Mechanismen der
Wärmeübertragung lassen sich für die Wahl des richtigen Wärmeschutzes für den Taucher
folgende Erkenntnisse ziehen: Für die Isolationswirkung eines Taucheranzugs ist neben der
richtigen Passform auch die Schichtdicke relevant bzw. bei Trockentauchanzügen die Qualität
des Unterziehers. Die Schichtdicke bei Neoprenanzügen wiederum ist abhängig vom
Umgebungsdruck und damit eine direkte Folge der Tauchtiefe. Die Art des verwendeten
Isolationsgases bei Trockentauchanzügen wirkt sich auf die Isolationswirkung des Anzuges
aus. Dies ist besonders bei Mischgastauchgängen zu beachten.Abb. 2.6: Einfluss der
verschiedenen Wärmeübertragungsmechanismen auf die Körperkerntemperatur. Die
Temperatur des Körpers wird vor allem von Wärmeproduktion (Stoffwechsel) Wärmeabgabe
und dem Körper zugeführte Wärme beeinflusst. Die Wärmeproduktion im Körper kann dabei in
Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen stark variieren (durch unterschiedlich große
Flächen dargestellt). Die Wärmezufuhr durch die Umgebung geschieht i. d. R. durch Strahlung
und variiert hier ebenfalls. Nennenswerten Einfluss hat dies bei direkter Sonneneinstrahlung.
Diese Fälle sind durch von links kommende Pfeile dargestellt. Die Mechanismen der
Wärmeabgabe sind rechts der Wärmebildungsprozesse im Körper visualisiert. Sie variieren je
nach Umgebungsbedingungen. Ziel ist es, diese Einflüsse beim Tauchen durch die Wahl
geeigneter Kälteschutzanzüge zu minimierenTabelle 2.1: Wärmeleitzahlen verschiedener
MaterialienMaterialWärmeleitzahl W/mKVerhältnis gegenüber LuftWasser (4 °C,
destilliert)0,5822Luft (20 °C, 1bar)0,0261Helium (20 °C, 1bar)0,1576Silber (20 °C)41916 0003 �
TemperaturhaushaltH. LiedtkeDie Möglichkeit einer Überhitzung während eines Tauchgangs
mit einer kritischen Erhöhung der Kernkörpertemperatur ist im Bereich des Sportauchens unter
Verwendung angepasster Ausrüstung auch unter tropischen Bedingungen faktisch nicht
gegeben. Auch bei Temperaturen von 30 °C ist das Wasser mit seiner hohen
Wärmeleitfähigkeit ein Medium, das dem Körper Wärme entzieht. Dennoch besitzt das
Sporttauchen in warmen Regionen einige Besonderheiten, die durchaus direkte medizinische
Relevanz haben.Anders als im Sporttauchen verhält es sich, wenn im Bereich des
Berufstauchens zum Kontaminationsschutz beim Tauchen z. B. in Faultürmen von Klärwerken
oder anderen sehr warmen Einsatzorten Trockentauchzüge und Taucherhelme getragen
werden müssen. Unter solchen extremen Umständen ist eine Überhitzung des Tauchers
durchaus möglich.Fällt die Kernkörpertemperatur eines Menschen auf einen Wert unter 35 °C
sprechen wir von einer Hypothermie. Dabei unterscheidet man die medizinisch induzierte
künstliche Hypothermie, die bei bestimmten Operationen am offenen Herzen oder bei der
Behandlung von Patienten nach Reanimation Anwendung findet, von der unabsichtlichen bzw.
akzidentellen Hypothermie. Dass die Hypothermie auch günstige Effekte haben kann, ist eine
wichtige Erkenntnis für das Verständnis der Reanimation von Ertrinkungsunfallopfern und/oder
schwer hypothermen Patienten. Nur die rasch einsetzende Hypothermie ist es, die es dem



Nervengewebe des Gehirns trotz Kreislaufstillstand möglich macht, Sauerstoffmangel deutlich
länger ohne Schädigungen zu überstehen. Dadurch ist es immer wieder zu beobachten, dass
Patienten auch nach langer Zeit unter Wasser ohne bleibende Schäden gerettet werden. Die
Hypothermie ist sehr häufig mit Ertrinkungsunfall assoziiert. Dabei kann die Hypothermie
Ursache oder Folge des Ertrinkungsunfalls sein (s. Kap. 16).3.1 �Überhitzung
(Hyperthermie)3.1.1 �Anatomie, Physiologie und PathophysiologieBeim gesunden Menschen
liegt die normale Körpertemperatur zwischen 36 und 37 °C. Alle lebenswichtigen Vorgänge
unseres Körpers laufen nur optimal in diesem engen Regelbereich. Schwankungen nach oben
sind mit Erreichen von Temperaturen dauerhaft über 40,6 °C nicht mit dem Leben vereinbar.
Zum Regelwerk der Temperatursteuerung gehören vor allem die hypothalamische Region des
Gehirns, die Temperatursensoren der Haut, Schweißdrüsen, Blutgefäße und die Atmung.
Steigt die Umgebungstemperatur, wird durch Schwitzen Verdunstungskälte erzeugt und über
weitgestellte Blutgefäße Wärme abgegeben. Werden diese Mechanismen überfordert, kommt
es zur Überhitzung und nachfolgend zum Kreislaufversagen durch Hitzekollaps. Gelingt es
nicht, die Kernkörpertemperatur von 40,6 °C zu senken, kann es durch einen so genannten
Hitzschlag zum Multiorganversagen mit häufig tödlichem Ausgang kommen.3.1.2 �Gefahren
beim Tauchen in warmem Wasser bzw. warmen RegionenDehydratation. Die Dehydratation
(Austrocknung) hat praktische Relevanz für das Tauchen in warmen Regionen und ist als
schwerwiegender Kofaktor in der Entstehung einer Dekompressionserkrankung
anzusehen.Eine wesentliche Ursache der Dehydratation ist eine dem warmen Umfeld nicht
adaptierte Tauchausrüstung. Taucher aus Mitteleuropa reisen mitunter mit 7-mm-Neopren-
Anzügen in tropische Tauchdestinationen, legen diese viel zu lange vor dem Tauchgang an (da
sie z. B. als Neulinge auf einem Tauchboot glauben, schnell angezogen sein zu müssen,
obwohl noch 45 min Fahrt vor ihnen liegen) und verlieren in dieser Zeit enorm an Flüssigkeit
durch die regulatorisch einsetzende erhöhte Schweißsekretion.Außerdem ist unter solchen
Umständen die Entwicklung eines Hitzekollapses vor dem Tauchgang gegeben. Die Taucher
werden plötzlich bewusstlos und weisen einen kaum tastbaren Puls auf.Therapie. Meistens
kann durch das Anheben beider Beine wieder genügend Blut in den Kreislauf zurückverlagert
und das Bewusstsein wiedererlangt werden. Die weitere Behandlung besteht im sofortigen
Ausziehen des Tauchanzugs und in der Kühlung der Körperoberfläche durch Verdunstung von
Wasser (feuchte Handtücher, angefeuchtete leichte Kleidung, kühle Dusche, kühle Luftzufuhr)
und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.Wichtiger ist jedoch die einfache Prävention solcher
Situationen durch angepasste Tauchausrüstung und deren An- und Ablegen zu einem
Zeitpunkt kurz vor und nach dem Tauchgang. Weiterhin ist die ausreichende
Flüssigkeitsaufnahme durch den Taucher vor und nach dem Tauchgang eine zentrale
präventive Maßnahme. Aus tauchmedizinischer Sicht kann Tauchern nur empfohlen werden,
auf diesen Umstand sorgfältig zu achten.Hinweis. In den von der Klinik des Autors betreuten
tauchmedizinischen Zentren auf den Malediven und den Seychellen propagieren wir
gemeinsam mit den ansässigen Tauchbasen das „Two-Tank“-Prinzip: „One for air and one for
water“. Dem Taucher wird damit vermittelt, die gut gefüllte Trinkflasche als selbstverständlichen
Bestandteil seiner tropischen Tauchausrüstung zu betrachten.3.1.3 �SonnenstichEine
Sonderform der hyperthermen Krankheitszustände ist der isolierte Hitzschlag des Kopfes,
auch als Sonnenstich oder Heliosis bezeichnet. Dieser wird durch die direkte Einstrahlung
(langwelliger Lichtbereich bzw. Wärmestrahlung) von Sonnenlicht auf den unbedeckten Kopf
und Nacken ausgelöst und entspricht mit den resultierenden Symptomen dem klinischen Bild
einer Hirnhautentzündung (Meningitis). Typisch sind Schwindel, Übelkeit und Erbrechen,
Nackenschmerzen (Meningismus), Müdigkeit und starkes Krankheitsgefühl. In der Akutphase



ist die Körpertemperatur dabei fast immer normal. Hervorzuheben ist, dass vor allem
Kleinkinder durch ihr, gegenüber Erwachsenen, relativ großes Kopfvolumen und die große
Kopfoberfläche, verbunden mit spärlichem Haarwuchs, in den ersten Lebensjahren besonders
gefährdet sind. Personen mit Glatze oder extrem kurzen Haar sind ebenfalls stark gefährdet.
Die Prophylaxe besteht im Tragen einer geeigneten Kopfbedeckung bzw. im Vermeiden
direkter Sonneneinstrahlung auf den Kopf.Therapie. Ist es zu einem Sonnenstich gekommen,
wird der Betroffene von sich aus die Bettruhe suchen. Schmerzmittel wie Ibuprofen und
Paracetamol als Tablette oder Zäpfchen können und sollten gegeben werden. Die Symptome
klingen dann innerhalb von 24 h stark ab und der Patient bedarf keiner weiteren Behandlung.
Entscheidend ist jedoch, dass der Patient kein Fieber hat und tatsächlich eine erhebliche
Menge Sonnenstrahlen abbekommen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, der Patient aber
sonstige Sonnenstichsymptome zeigen, muss der Patient dringend einer ärztlichen
Untersuchung bzw. Behandlung zugeführt werden, da möglicherweise eine viel gefährlichere
Hirnhautentzündung (Meningitis) als Sonnenstich fehlgedeutet werden könnte.Hinweis.
Sonnenstichsymptome in Kombination mit Fieber können vor allem bei Kindern auf eine
Meningitis hindeuten und müssen dringend ärztlich abgeklärt werden.Fallbeispiel. Ein junges
Ehepaar aus Mitteleuropa reist mit seinem 6 Monate alten Säugling auf die Malediven zum
Tauchurlaub. Da das Kind an den gemeinsam durchgeführten Tauchgängen nicht teilnehmen
kann, wird es mit Sonnenschutzcreme behandelt und nackt in einem Kinderwagen ohne
Kopfbedeckung und ohne Obhut im Schatten der Ufervegetation am Strand vorübergehend
abgestellt. Die Eltern des Kindes haben jedoch nicht bedacht, dass bei ihrer zweistündigen
Abwesenheit (14.00 bis 16.00 Uhr) sich die Sonnenposition ändert und damit auch der
Schattenbereich. Somit ist das Kind wahrscheinlich ca. 45 min direkt der äquatorialen Sonne
ausgesetzt. Gegen 22.00 Uhr wird dann das sehr krank wirkende Kind einem Arzt vorgestellt,
der die Symptome einer Hirnhautentzündung diagnostiziert und eine umgehende Verlegung in
ein örtliches Krankenhaus vornimmt. Dies geschieht auch deshalb, weil auf die Nachfrage des
Arztes, ob das Kind zu viel Sonne abbekommen haben könnte, die Eltern wegen ihres offenbar
entstandenen Unrechtsbewusstseins, dieses verneint haben. Der ärztliche Kollege hat somit
die einzig richtige Entscheidung getroffen und das Kind einer Krankenhausbehandlung
zugeführt, auch wenn sich nachträglich herausstellte, dass dies so nicht notwendig gewesen
wäre.3.2 �Unterkühlung (Hypothermie)3.2.1 �Anatomie, Physiologie und PathophysiologieAnders
als bei der Erhöhung der Körpertemperatur, die mit der Temperatur von 42,8 °C ein tödliches
Maximum erreicht, ist bei der Unterkühlung ein wesentlich größerer Wechsel des
Temperaturbereichs überlebbar. Dennoch gilt auch hier, dass bei Unterschreiten der normalen
Kernkörpertemperatur von 36–37 °C der menschliche Organismus zunehmend funktionellen
Einschränkungen unterliegt, die im Extremfall tödliche Auswirkungen haben können. Um den
Körper vor Auskühlung zu schützen, wird über den Hypothalamus u. a. das Kältezittern
aktiviert. Zittern ist eine spezielle Form muskulärer Aktivität, die dazu dient, Wärme zu
produzieren.Überlebenszeiten im WasserIn Tabelle 3.1 ist zu erkennen, dass mit steigender
Wassertemperatur die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich ansteigt. Viele Todesfälle treten
deshalb auf, weil durch das Schwimmversagen aufgrund erkaltender Muskulatur, verminderter
Nervenleitfähigkeit und mangelnder Bewegungskoordination das Opfer in eine aufrechte
Position im Wasser kommt und das Gesicht des erschöpften Opfers ins Wasser ein- bzw.
untertaucht und dann zu seinem Ertrinken führt. Die Kernkörpertemperatur ist in diesen Fällen
noch nicht kritisch gesunken! Mit einer geeigneten Auftriebshilfe, die den Körper in einer
ohnmachtssicheren Lage hält (z. B. aufgeblasene Tarier- bzw. Schwimmweste mit Kragen),
können deutlich höhere Überlebenszeiten erreicht werden. Unterkühlung kann aber auch von



Vorteil sein, da das Gehirn im unterkühlten Zustand weniger Sauerstoff benötigt. Überlebt
wurden beispielsweise Zeiten von bis zu 60 min unter Wasser, bis zu 390 min Dauer einer
Herz-Lungen-Wiederbelebung und bis 13,7 °C Körperkerntemperatur (Gilbert et al.
2000).Tabelle 3.1: Zeit, die bis zur Rettung vergehen kann bei einer
Überlebenswahrscheinlichkeit von 50 % (Oakley u. Pethybridge 1997)Individuelle Einflüsse
und KofaktorenDas Verhältnis zwischen Körperoberfläche und Körpermasse ist ein ganz
entscheidender Faktor bei der Ausbildung einer Unterkühlung. Kinder haben beispielsweise
eine relativ große Körperoberfläche im Vergleich zur geringen Körpermasse und kühlen daher
wesentlich schneller aus. Taucher mit wenig Körperfett sind eher gefährdet zu unterkühlen als
Taucher mit einem hohen Körperfettanteil.Reglos im Wasser zu treiben bedeutet, einen
geringeren Wärmeverlust zu haben als bei hektischen Bewegungen. Deshalb wird empfohlen,
sich im kalten Wasser ohne Aussicht auf Selbstrettung möglichst nicht zu bewegen, sofern
geeignete Auftriebsmittel zu Verfügung stehen.Hinweis. Aus Einzelfallberichten Geretteter
(Estonia-Katastrophe 1994) ist bekannt, dass diese einen Hauptgrund für ihr Überleben in ihrer
starken mentalen Verfassung sahen, die mit dem unbedingten Willen verbunden war, bis zur
Rettung durchzuhalten.Menschen, die zum Zeitpunkt des einsetzenden Kältereizes stark
alkoholisiert sind, spüren häufig noch ein Wärmeempfinden oder frieren nicht so stark. Diese
Beobachtung führt leider immer wieder zu der Interpretation, dass Alkohol eine Hypothermie
verhindern kann oder diese schneller beendet. An dieser Stelle sei betont, dass das wohlige
Wärmeempfinden im Bauch bei der Aufnahme von hochprozentigem Alkohol keinerlei
Erhöhung der Körpertemperatur herbeiführt. Die zentrale Wirkung des Alkohols basiert auf
einer Veränderung der „Sollwertgröße“ im Hypothalamus des zentralen Nervensystems.
Dieses körpereigene Temperaturkontrollzentrum wird durch Alkohol lediglich „verstellt“, so
dass das Kälteempfinden und auch das Einsetzen des Zitterns verzögert bzw. ausgeschaltet
werden. Dadurch wird die Phase der leichten Hypothermie von den unterkühlten Patienten
nicht erlebt und diese werden infolgedessen nicht rechtzeitig nach wärmenden Möglichkeiten
suchen. Im Falle des Tauchens würde das bedeuten, dass ein alkoholisierter Taucher einen
Tauchgang wegen fehlender starker Kälteempfindungen nicht schnell genug abbrechen könnte
und sich somit in die ernste Gefahr einer Hypothermie begibt.Hinweis. Alkohol wärmt nicht und
begünstigt das Entstehen einer gefährlichen Unterkühlung!3.2.2 �Wärmeprotektion beim
SporttauchenDurch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Wasser (25fach höher als die von Luft)
und die hohe spezifische Wärme ist es notwendig, in einem Temperaturbereich zwischen 0
und 30 °C Maßnahmen zu treffen, die einen ausreichenden Wärmeschutz sicherstellen. Bei
einem 60-minütigen Tauchgang in 30 °C warmen Wasser sind diese natürlich weniger wichtig
als bei einem Tauchgang in sehr kaltem Wasser. Grundsätzlich gilt es dabei jedoch zu
beachten, dass bei extrem langem Aufenthalt auch in relativ warmem Wasser eine
Hypothermie entstehen kann.Nasstauchanzüge sind die am häufigsten benutzten
Tauchanzüge im Sporttauchbereich. Durch die im Neopren eingelagerten Luftblasen entsteht
eine Isolationsschicht, die vor Auskühlung schützt. Zusätzlich entsteht durch das zwischen
dem Anzug und der Haut vom Körper aufgewärmte eingeschlossene Wasser eine weitere
Isolationsschicht. Nachteilig ist jedoch, dass gemäß dem Gesetz von Boyle-Mariotte die
Gasblasen des Neoprens mit zunehmender Tauchtiefe kleiner werden und somit die
Wärmeprotektion der Anzüge sinkt. Hersteller solcher Anzüge bieten diese in verschiedenen
Dicken von 0,5–7 mm Neopren an.Trockentauchanzüge sind am effektivsten zur
Wärmeprotektion bei längerem Aufenthalt in sehr kaltem Wasser. Der Körper ist hier in einer
eingeschlossenen trockenen Luftschicht und kann darüber hinaus noch mit warmer bzw.
heizbarer Unterkleidung effektiv gegen Auskühlung geschützt werden. Das Tauchen mit einem



solchen Anzug macht jedoch besondere Fertigkeiten und Kenntnisse des Tauchers notwendig,
da die Luft im Anzug beim Ab- und Auftauchen abgelassen bzw. zugeführt werden muss.Ein
wesentliches Problem der Wärmeprotektion bei extrem langen Tauchgängen in
Trockentauchanzügen ist durch die Urinausscheidung gegeben. Gelingt es nicht, den Urin
durch spezielle Ventile aus dem Tauchanzug heraus bzw. in einem geschlossenen System zu
halten, kommt es zur Feuchtigkeitsansammlung im Anzug und damit zu erheblichem
Wärmeentzug.Grundsätzlich sind beide Typen von Tauchanzügen geeignet, vor gefährlicher
Hypothermie zu schützen. Im Ernstfall sichern die Anzüge über Stunden im eiskalten Wasser
das Überleben, während ohne Wärmeschutz die Überlebenszeit nur kurz wäre.Hinweis.
Wichtig ist bei Kaltwassertauchgängen, auch die Hände ausreichend vor Auskühlung zu
schützen, damit nicht durch Kälteeinwirkung die resultierende Gefühllosigkeit und die
Bewegungseinschränkung der Hände zu Schwierigkeiten beim Bedienen der Tauchausrüstung
führen.3.2.3 �Wie erkennt man eine Hypothermie?Die Einteilung der Hypothermie in
verschiedene Schweregrade ist einerseits sehr sinnvoll, da je nach Schwere der Hypothermie
verschiedene Vorgehensweisen resultieren, andererseits ist eine Einteilung anhand der
gemessenen Körpertemperatur vor allem im Bereich der notfallmedizinischen Maßnahmen am
Unfallort häufig nicht praktikabel. Herkömmliche Fieberthermometer können nur eine
Temperaturabnahme bis ca. 35,0 °C messen. Um einen Abfall der Kernkörpertemperatur auf
wirklich gefährliche Werte nachweisen zu können, benötigt man geeignete Thermometer, die z.
B. über die Temperatur des Trommelfells oder über elektronische Sonden (Magen, Darm,
Harnblase) einen niedrigen Wert der Kernkörpertemperatur anzeigen können. Die Temperatur
der Haut ist in diesen Fällen irrelevant.Einteilung nach Schweregrad und Temperatur: �Leichte
Hypothermie:35–33 °C �Mittelschwere Hypothermie:33–30 °C �Schwere Hypothermie:>30 °CFür
die Akutversorgung eines unterkühlten Patienten ist die Einschätzung anhand des klinischen
Bildes (Symptome) wesentlich relevanter.Ein wichtiges Kriterium in der Einschätzung des
Schweregrades der Hypothermie ist das Kältezittern. Dieser physiologische Mechanismus zu
Erhöhung der Körpertemperatur setzt nur ein bei einer leichten Abkühlung auf Werte unter 36
°C und ist nur möglich bis ca. 32–33 °C. Sinkt die Körpertemperatur weiter, verliert der Körper
die Fähigkeit des Zitterns und damit die Möglichkeit, sich selbst zu erwärmen.Hinweis. Unter
dem Verdacht einer Unterkühlung ist ein Mensch, der nicht zittert, entweder warm oder
lebensbedrohlich kalt!KompaktinformationEinteilung der Unterkühlung nach Schweregrad und
Symptomen1. �Leichte Hypothermie– �Vollständig bei Bewusstsein, kreislaufstabil– �Starkes
Zittern2. �Mittelschwere Hypothermie– �Bewusstseinseinschränkungen (verzögerte oder wirre
Antworten)– �Verlust der Orientierung, Amnesie, auch Bewusstlosigkeit möglich– �Verlust der
Fähigkeit, sinnvoll an der eigenen Rettung mitzuwirken (Rettungsring halten, Seil erfassen,
bestimmte Richtung schwimmend einschlagen, Kopf über Wasser halten)– �Kaum noch Zittern,
eher rigide Muskeln (ähnlich der Leichenstarre)– �Deutliche Abnahme der Herzfrequenz– �
Störungen der Erregungsbildung und -leitung am Herzen– �Deutliche Abnahme der
Atemfrequenz3. �Schwere Hypothermie– �Bewusstlosigkeit– �Weite Pupillen, evtl. lichtstarr, keine
Sehnenreflexe– �Herzrhythmusstörungen von extremer geringer Herzfrequenz (10–20/min) bis
hin zu Kammerflimmern. Stark gesunkener Blutdruck ohne tastbare Pulse, kaum noch
Eigenatmung, 1–2 Atemzüge pro Minute, Patienten sehen aus, als ob sie tot wären3.2.4 �
Behandlung der HypothermieErstmaßnahmen �In allen Fällen einer Hypothermie sollte jeder
Patient unabhängig vom klinischen Schweregrad aus dem Wasser in eine horizontale Position
gebracht werden. In jedem Fall sollte man den Patienten dabei äußerst schonend bewegen.
Dabei muss unbedingt eine vertikale Lage des Opfers vermieden werden, um der Gefahr des
so genannten Bergetodes (Afterfall) entgegenzuwirken. Hierbei kommt es zu einem Versacken



des Blutes in der unteren Körperhälfte und damit zu einem totalen Kreislaufzusammenbruch,
an dem der Patient versterben kann.Hinweis. Etwa 20 % aller Todesfälle bei Hypothermien im
Wasser treten kurz vor, während oder kurz nach der Rettung auf. �Nach Überprüfung von
Bewusstsein und Herz-Kreislauf-Funktion gegebenenfalls mit Maßnahmen der Reanimation
beginnen. Allerdings sollte nur dann eine externe Herzmassage durchgeführt werden, wenn
überhaupt keine Pulsaktivität festgestellt werden kann, da sonst das eventuell sehr langsam
schlagende und sehr empfindliche Herz durch die Herzdruckmassage zum Flimmern gebracht
werden kann. �Überprüfen, ob der Patient zittert oder nicht. Wer stark genug zittert, wird auch
von allein wieder warm! Zusätzlich sollte man bei dem nicht bewusstlosen Patienten die
Bewusstseinslage differenziert überprüfen. Dazu kann man dem Patienten Fragen zum Ort,
seiner Person und zur Sache stellen. Anhand der gewonnen Ergebnisse kann man
Rückschlüsse auf den Schweregrad der Hypothermie ziehen. �Alle nassen Kleidungstücke sind
vorsichtig zu entfernen und weitere Wärmeverluste unbedingt zu vermeiden. Dazu sind
verschiedene Methoden, wie Zuführung warmer Luft, Wärmepackungen,
Kameradenerwärmung, Schlafsäcke oder Decken, anwendbar. Keine Wärmepackungen über
40 Grad! Sonst besteht die Gefahr von Hitzeläsionen der sehr vulnerablen kalten Haut. �Bei
schwerer und mittelschwerer Hypothermie sollte prähospital keine aktive Wiedererwärmung
durch heiße Bäder oder Duschen durchgeführt werden, da hier sonst die Gefahr besteht, dass
kaltes Blut aus der Peripherie des Körpers plötzlich in das noch etwas wärmere Herz gelangt,
was zu einem Kreislaufversagen führen kann (Afterdrop)!Erste medizinische HilfeHinweis.
Medizinische Hilfe ist bei leichter Hypothermie meist nicht notwendig.Bei schwerer und
mittelschwerer Hypothermie gibt es einige notfallmedizinische Besonderheiten. �So sollte man
auf die intravenöse Gabe von Ringer-Laktat bei diesen Patienten verzichten, da die kalte Leber
nicht in der Lage ist, Laktat zu metabolisieren und somit die Gefahr einer Übersäuerung steigt. �
Zentrale Venenkatheter sollten so gelegt werden, dass es nicht zur Irritation des Herzens
durch Seldinger-Drähte oder Katheter kommt, da hiermit ein Kammerflimmern ausgelöst
werden kann. �Eine externe Herzmassage nur dann durchführen, wenn keine elektrische oder
mechanische kardiale Aktivität festzustellen ist (z. B. mit Doppler) Die Pulslosigkeit allein ist
keine Indikation zur Herzdruckmassage bei einer schweren Unterkühlung. Bei einer
Hypothermie zwischen 20 und 28 °C und Asystolie wird empfohlen, jeweils 5 min CPR mit
anschließender 5-minütiger Pause anzuwenden. Unter 20 °C Körpertemperatur 5 min CPR mit
dann 10 min Pause. �In der Reanimation bei schwerer Hypothermie sollte auf Katecholamine
(Adrenalin) verzichtet werden, da diese die Gefahr des Kammerflimmerns erhöhen. �Die
elektrische Defibrillation bleibt wirkungslos, solange der Patient hypotherm ist. Unter solchen
Bedingungen sind auch rhythmisierende pharmakologische Maßnahmen (Amiodaron,
Lidocain) kaum mit Aussicht auf Erfolg verbunden. Grundsätzlich sollten daher alle
elektrokardiografischen Anomalien außer der Asystolie (Nulllinie) erst dann behandelt werden,
wenn der Patient wiedererwärmt ist.Ab einer Temperatur von 30 °C kann im Verlauf einer
Wiedererwärmung mit dem Versuch einer Defibrillation begonnen werden, jedoch jeweils nur
einen Schock. Bei Erfolglosigkeit ist bis zum nächsten Versuch mit der Wiedererwärmung für 1–
2 Grad fortzufahren.Hinweis. Der Notarzt muss einen schonenden schnellen Transport ggf.
auch unter Reanimation durchführen und dabei vorzugsweise ein medizinisches Zentrum mit
Möglichkeiten extrakorporaler Wiedererwärmung ansteuern.Behandlung im
KrankenhausKonservative Verfahren sind bei Patienten mit noch vorhandener Kreislauffunktion
geeignet, um diese sicher wieder zu erwärmen. Röggla et al. (2002) konnten an 36 Patienten,
die eine Kernkörpertemperatur zwischen 20–28 °C aufwiesen, in 92 % erfolgreich eine
konservative Wiedererwärmung mit Luft mit 1 °C pro Stunde durchführen.Die konvektive



Wiedererwärmung durch warme Luft mittels geeigneter Wärmedecken und Warmluftgebläse
hat sich unter den konservativen Verfahren eindeutig als das Verfahren der Wahl
etabliert.Diese Methode ist einfach und preiswert in der Anwendung und faktisch in allen
Krankenhäusern vorhanden. Ein weiter Vorteil ist, dass alle bisherigen Erfahrungen dafür
sprechen, dass es bei der Anwendung dieser Methode keinen Afterdrop gibt. Vor allem dann
nicht, wenn man bei der Wiedererwärmung zunächst die Arme und Beine nicht mit der
Wärmematte abdeckt, sondern freilässt, damit nur der Körperkern zuerst wiedererwärmt
wird.Die Steuerung einer Wiedererwärmung insbesondere bei Asystolkie sollte mit einer
Ösophagussonde erfolgen, idealerweise 24 cm unter dem Übergang zum Rachen.Für
Patienten mit Kreislaufstillstand ist ein extrakorporales Verfahren mit einer Herz-Lungen-
Maschine („extra-corporal life support“) die einzige Chance zu
überleben.KompaktinformationBei der Behandlung von schwer unterkühlten Patienten gilt es,
sich nicht entmutigen zu lassen. Lange Reanimationszeiten und ein Transport unter den
Bedingungen einer Reanimation sind bei diesen Patienten immer wieder erfolgreich! Es gilt
daher weiterhin die alte rettungsmedizinische Grundregel „Niemand ist tot, bis er warm und tot
ist“. Nur diese Strategie ist in der Lage, unnötige Todesfälle von unterkühlten Patienten
innerhalb der Rettungskette vom Unfallort bis zum Krankenhaus zu vermeiden. Dabei ist damit
zu rechnen, dass viele Patienten, trotz aller Bemühungen, am Ende der mitunter langen
Rettungskette vom Unfallort bis zum geeigneten Krankenhaus verstorben sind.Fallbeispiel 1.
Ein 59-jähriger Patient wird an einem Novembertag bei leichten Frost morgens auf der
Parkbank bewusstlos von einer RTW-Besatzung aufgefunden. Der Patient ist nicht erweckbar,
hat jedoch noch einen tastbaren Puls an der Halsschlagader. Nach dem Transport zum
Krankenhaus wird der Patient von der Trage des Rettungswagens in der zentralen
Notaufnahme unseres Krankenhauses umgelagert. Dabei kommt es zum Umschlagen des
langsamen Sinusrhythmus des Herzens zu einem Kammerflimmern. Der Patient wurde
daraufhin intubiert und kardiopulmonal reanimiert. Es wurde eine schwerste Hypothermie
festgestellt mit einer in der Speiseröhre gemessenen Kernkörpertemperatur von 21,9 °C. Die
mechanische Reanimation wurde über 120 min mit Hilfe einer elektromechanischen
Reanimationshilfe durchgeführt. Anschließend wurden in die Blutgefäße der rechten Leiste die
Anschlüsse für eine extrakorporale Zirkulation (ECLS) gelegt. Danach konnte die mechanische
Reanimation beendet werden, da der Blutfluss und die Sauerstoffversorgung des Körpers nun
gesichert waren. Nach 6 Stunden wurde eine Temperatur von 29 °C erreicht und beim
daraufhin durchgeführten ersten Defibrillationsversuch wieder ein Sinusrhythmus. Der Patient
hatte zu diesem Zeitpunkt 8 Stunden Kreislaufstillstand hinter sich und überlebte diese
schwere Hypothermie ohne jeglichen neurologischen oder sonstigen Schaden.Fallbeispiel 2.
Ein 54-jähriger männlicher, adipöser Sporttaucher begibt sich mit einer Gruppe von Tauchern
ohne Sicherheitsleine zu einem Eistauchgang in einem zugefrorenen See. Die Eisdecke ist
nicht komplett. Rings um das Ufer ist ein Streifen von ca.12 m eisfrei. Bereits vor dem
Tauchgang berichtet der Taucher nach Angaben seiner Tauchpartner über Unwohlsein. Der
Tauchgang wird dennoch durchgeführt. Wie alle seine Tauchpartner trägt auch dieser Taucher
einen Trockentauchanzug. Etwa 10 min nach Beginn des Tauchganges in ca. 10–12 m Tiefe
trennt sich der Taucher von seinem Partner und signalisiert, dass er auftauchen will. Der
Partner gibt das OK-Zeichen und lässt seinen Partner allein auftauchen. Zeugen am Ufer
berichten später, den Taucher bei seinem Aufstieg gesehen zu haben, als er in das nur dünne
Eis mit seiner Lampe ein Loch zu schlagen versuchte. Nachdem seine Hand die Eisdecke
durchstoßen hat, hörten seine vom Ufer sichtbaren Bewegungen jedoch auf. Die Zeugen
schließen daraus jedoch nicht auf eine Gefahrensituation. Von seiner Position aus hätte der



Taucher, ca. 30 m unter dem Eis schwimmend, freies Wasser erreichen können.Erst als seine
Tauchpartner den Tauchgang ca. 50 min später beenden, bemerken sie das Fehlen des
Tauchers. Da aber alle Luftvorräte der Gruppe aufgebraucht wurden, sind sie nicht in der Lage,
den Taucher zu suchen. Daraufhin wird der Notruf ausgelöst. Die nach weiteren 20 min
eintreffende Feuerwehr kann durch den ebenfalls am Unfallort eintreffenden
Rettungshubschrauber (BK117) über Funk zu dem sichtbar unter dem Eis treibenden leblosen
Taucher dirigiert werden. Die Bergung des Tauchers erfolgt 90 min nach dem letzten
Lebenszeichen. Der Taucher ist bewusstlos, die Haut ist kalt, die Pupillen sind weit, Pulse sind
keine tastbar, im EKG zeigt sich eine Nulllinie. Der Luftvorrat seiner Tauchausrüstung beträgt
160 bar.Der Notarzt des Rettungshubschraubers beginnt mit der Reanimation und vermutet
bei dem Patienten Beinnahertrinken mit schwerer Hypothermie. Aus technischen Gründen ist
die Bestimmung der Kernkörpertemperatur nicht möglich. Der Tauchanzug ist in der oberen
Körperhälfte jetzt aufgeschnitten. Nach 30 min erfolgloser Reanimation entschließt sich der
Notarzt, den Patienten unter den im Hubschrauber extrem schwierigen Bedingungen einer
fortgeführten Reanimation zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus zu fliegen. Nach ca.
15 min Flugzeit und weiteren 15 min Reanimation im Krankenhaus (nunmehr insgesamt 60
min Reanimation und 135 min nach dem letzten Lebenszeichen) wird bei dem Patienten
mittels Temperatursonde im Blasenkatheter die Kernkörpertemperatur ermittelt, die 36,2 °C
beträgt. Damit ist keine Indikation mehr zur Fortführung der bis dahin erfolglosen Reanimation
gegeben. Der Taucher wird für tot erklärt.Fazit: Abgesehen von der völlig desolaten Planung
und Durchführung des Eistauchganges durch den Taucher und seine Partner ist festzustellen,
dass der Trockenanzug in Kombination mit einer mäßigen Fettleibigkeit des Tauchers diesen
vollständig vor einer Hypothermie geschützt hat. Da die Hypothermie aber nicht
ausgeschlossen werden konnte, hat der Notarzt völlig richtig die Entscheidung getroffen, in der
Klinik zweifelsfrei die Kernkörpertemperatur bestimmen zu lassen (… niemand ist tot, bis er
warm und tot ist!).Weiterführende Literatur1. �Bierens JJLM (Hrsg.): Handbook on drowning.
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320Tipps für Tauchlehrer1. �Zur Vermeidung eines Hitzestaus erfolgen Aufbau und Transport
des schweren Tauchgeräts in bequemer Kleidung und nicht in der prallen Sonne.2. �
Schnorcheltaucher sind auf die besondere Gefährdung durch Sonnenbrand hinzuweisen.3. �
Sonnenhut und Sonnencreme können ebenso Bestandteil einer vollständigen
Tauchausrüstung sein wie ausreichender Kälteschutz (z. B. auch im Sommer unter der
Temperatursprungschicht).4. �Hochgeschlossene Neopren-Bekleidung erleichtert den Aufenthalt



im kalten Wasser, ebenso nützlich sind Tauchzeitbegrenzungen, eine Thermoskanne mit
warmem Wasser und zwei erste Stufen.5. �Der Tauchlehrer sollte bei Anzeichen einer
beginnenden Auskühlung seiner Tauchschüler umgehend zum Ausstieg zurücktauchen.6. �
Winddichte Jacken dürfen auch über dem nassen Neopren-Anzug getragen werden.7. �Ein
Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen und Atmen trockener Luft (v. a. an Land) begünstigen
Dekompressionserkrankungen. Eine gefüllte Trinkflasche gehört daher zur Ausrüstung
vorbildlicher Tauchlehrer und fortschrittlich denkender Taucher.8. �Alkohol hat im unmittelbaren
Umfeld einer Tauchbasis und an Bord eines Tauchschiffes nichts verloren.4 �Kompression und
DekompressionA. SalmIn diesem Kapitel werden die physikalischen und tauchtechnischen
Grundlagen der Kompression und der Dekompression skizziert. Weiterhin werden, aufbauend
auf diesen Grundlagen, Modelle der Dekompressionstheorie erläutert. Der Großteil des
Kapitels ist genau deshalb diesen Modellen gewidmet, da sie versuchen, die Phänomene der
Dekompressionskrankheit mittels sehr einfacher Methoden zu beschreiben. Anhand der
historischen sowie der mathematischen Entwicklung der Modelle während den letzten 100
Jahre wird der Bezug zur tauchtechnischen Realität kontrastiert. Dieser Kontrast verschärft den
Blick auf die Unzulänglichkeiten der Modelle, woraus dann einfache Tipps für die tägliche
Praxis des Tauchens resultieren: Diese Tipps bilden den Abschluss des Kapitels.Auch wenn im
Folgenden oft von so genannten „Kompartimenten“ die Rede ist, sollte nicht unterschlagen
werden, dass es sich hierbei um keine echten Gewebe oder gar Organe handelt, auch wenn
dies in anderen Darstellungen oder Tauchcomputermanuals oftmals unterstellt wird.
Kompartimente sind lediglich mathematische Modellgewebe, die ganze Gruppen von
unterschiedlichen Organen oder komplette Organsysteme zusammenfassen. Die
Gemeinsamkeiten sind in einer ähnlichen Perfusionsrate, einem Wasser- oder Fettanteil bzw.
einer Inertgaslöslichkeit zu suchen.Genau in diesem Sinne sind auch die vielen
unterschiedlichen, so genannten „Dekompressionsmodelle“ zu verstehen: Keinesfalls sind hier
die wirklich ablaufenden Vorgänge in einem menschlichen Körper modelliert. Ein Modell kann
nicht die Realität erklären, sondern lediglich versuchen, vorhandene Messergebnisse zu
interpretieren.Alle diese Modelle leben von substanziellen Vereinfachungen: einerseits aus
Unwissenheit über die konkreten Vorgänge und andererseits, um überhaupt eine
mathematische Behandlung zu ermöglichen. Darüber hinausgehende zusätzliche
Vereinfachungen sind dem Umstand geschuldet, dass ein Taucher, z. B. beim Aufstieg, eben
nicht beliebig lange warten kann, bis der Tauchcomputer das Ergebnis seiner Berechnungen
präsentiert.Die am meisten verwendete Abkürzung dieses Kapitels ist demzufolge das
„circa“ (ca.): Auf keinen Fall soll durch Formeln sowie die Beispiele mit konkreten Zahlen der
Eindruck erweckt werden, bei den Berechnungen der Dekompressionsmodelle würde es sich
um exakte Wissenschaft handeln.4.1 �ÜberblickDer Organismus von Luft atmenden Lebewesen
befindet sich, im Einklang mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, in einem labilen
Gleichgewicht mit den Umgebungsbedingungen an der Erdoberfläche, z. B. der Temperatur,
dem Luftdruck und der Zusammensetzung dieser Luft. Weichen diese Parameter der
Umgebung, z. B. durch eine Druckzunahme beim Abtauchen (Kompression) von den Werten
im Organismus ab, so wird ein neues Gleichgewicht hergestellt werden; dieser Vorgang dauert
naturgemäß einige Zeit.Sind die Abweichungen zu groß oder erfolgt die Änderung zu schnell,
kann ein Organismus mit krankhaften Folgen reagieren. Bei der Kompression wird dies als
Barotrauma beschrieben.Es herrscht ein breiter und allgemeiner Konsens darüber, dass durch
die Druckentlastung beim Auftauchen (Dekompression) der Körper eines Tauchers, zumindest
teilweise, gegenüber dem reduzierten Umgebungsdruck übersättigt ist. Die Größe der
Übersättigung wird durch einen Inertgaspartialdruck dargestellt: Ist diese Übersättigung groß



oder erfolgt die Druckentlastung rasch, kann eine krankhafte Reaktion im Körper des Tauchers
erfolgen und wird üblicherweise als Dekompressionskrankheit (DCS = „decompression
sickness“) bezeichnet. Einige der Ursachen dieser Krankheit können mechanische Reaktionen
sein, die durch die sich ausdehnenden Inertgasblasen hervorgerufen werden. Beispiele sind
die Blockade von Kapillaren oder die Deformation von Schmerzrezeptoren. Weiterhin herrscht
Konsens, dass stille oder auch durch Doppler-Ultraschall nachweisbare Inertgasblasen
sekundäre, biochemische Prozesse auslösen können, wie z. B. die Komplementaktivierung
und Veränderungen der Elastizität von Gefäßwänden. Die Schwere der Krankheitssymptome
ist abhängig von der Größe des überschüssigen Inertgasvolumens, d. h. auch von der Anzahl
und Größe der Inertgasblasen sowie vom Ort ihrer Entstehung (Abb. 4.1).Die Symptome
rangieren von subklinischen Erscheinungen wie Müdigkeit oder Kopfschmerz über
Marmorierung der Haut, Gelenk- und Muskelschmerzen (sog. „DCS-Typ I“) bis hin zu
Miktions-, Gleichgewichts- und Bewusstseinsstörungen. Weiterhin können vitale Vorgänge in
Herz, Lunge, Gehirn und Rückenmark betroffen sei („DCS-Typ II“). Der Endpunkt einer
schweren Dekompressionskrankheit kann tödlich sein. Die genauen Symptome, sowohl der
Barotraumen als auch der DCS, ihre Vermeidung sowie der Nachweis und ihre Behandlung
werden in den entsprechenden Kapiteln dieses Buches detailliert beschrieben.Das Ziel der
hier beschriebenen Theorien und Modelle ist es jedoch, die krankhaften Folgen, wenn nicht zu
vermeiden, so doch zumindest zu minimieren. Aufgrund der Komplexität der biochemischen
Vorgänge, einer individuellen Suszeptibilität (persönliche Empfindlichkeit) sowie der großen
biometrischen Variabilität der betroffenen Menschen kann man den Modellen nur sehr
begrenzten Erfolg bescheinigen.Abb. 4.1: DCS-ParadigmaNaturgemäß ist der Großteil der zum
praktischen Tauchen einsetzbaren Modelle mathematisch linear und hat somit nur eine
begrenzte Aussagekraft. Wie bei allen Modellen dieser Welt ist damit keinerlei absolute
Wahrheit verbunden: Der aktuelle und sich stetig verfeinernde mathematische Formalismus
dient lediglich als Werkzeug, um Forschungsergebnisse darzustellen und mit der limitierten
Prognosemöglichkeit DCS-Probleme zu minimieren.In genau diesem Sinne ist auch die erste
Dekompressionstabelle der Welt, entstanden mittels Druckkammerexperimenten an Ziegen
und an menschlichen Tauchern um ca. 1907 von Haldane et al. getestet, zu verstehen (Boycott
et al. 1908). Durch vorberechnete und tabellierte Stopps beim Auftauchen in Stufen im Abstand
von 10 feet (ca. 3 m) wird dem Organismus des Tauchers genügend Zeit eingeräumt, das
überschüssige Inertgas über die Lunge abzugeben. Die Autoren haben damals schon die
Limitierung, sowohl in Tauchtiefe, Tauchzeit als auch bezüglich anderer Parameter explizit
dargestellt: Ältere Taucher (älter als 40) sowie „inclined to obesity“ (zur Fettleibigkeit neigend)
sollten gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und u.a. die Stoppzeiten verlängern bzw. die
Grundzeiten verkürzen.Wenn in diesem Kapitel ein Forscher oder eine Technologie nicht
erwähnt wird, so beinhaltet das keinerlei Wertung: Es ist lediglich dem Charakter eines
Handbuchs und dem damit notwendigerweise einhergehenden beschränkten Platzangebot
geschuldet.4.2 �Einheiten der DruckmessungEin Mikrometer (1 ;ÆÒ• entspricht 10–6 m = 10–3
mm, d. h. einem Tausendstel eines Millimeters.Druck ist als Kraft pro Fläche definiert, z. B. die
Gewichtskraft einer 10 m langen Wassersäule auf eine bestimmte Fläche; die SI-Maßeinheit
hierfür ist das Pascal (Pa), entspricht Newton (N) pro Quadratmeter (Pa, 1 Pa = 1 N/m2), die
handlichere Einheit ist das Bar: 1,0 bar = 105 Pa 100 kPa 10 msw („meters of seawater“:
geometrische Tauchtiefe in Meter Salzwasser).Hinweis. In englischsprachigen Quellen tauchen
die imperialen Druckeinheit psi und fswa („feet of sea water“) auf. Die Umwandlung der
imperialen Druckeinheit fsw nach msw entspricht keinesfalls der Umwandlung der
Längenmaße „feet“ nach m! Wird der abgerundete Wert von 33 fsw/1 atm benutzt, so ist der



Konversionsfaktor 3,2568 fsw/msw.Die bevorzugte Maßeinheit bei der Messung vom Blutdruck
ist die Nicht-SI-Einheit Torr (mmHg) und bedeutet die Länge in mm einer
Quecksilbersäule.Einen Überblick verschaffen die folgenden Umrechnungsfaktoren der
Druckeinheiten; die üblicherweise verwendeten Näherungen stehen in Klammern:1
Atmosphäre (atm) = �10,08 (10) msw �33,05 (33) fsw �33,93 (34) feet fresh water �1,033 kg/cm2 �
14,696 (14,7) psi (pounds square inch oder lbs/in2) �1,013 bar �101,3 (101) kPa �760 Torr
(mmHg)4.3 �Phasen eines Tauchganges �Kompression: Druckzunahme, einhergehend mit dem
Abstieg in die Tiefe in einem Gewässer. Pro 10 m Wassersäule wird mit einer Druckzunahme
von ca. 1 bar gerechnet (s. Abschnitt 4.2). �Isopression: Von altgriechisch �4<3¿;` („iso“ = gleich): der
Teil des Tauchganges, bei dem der Umgebungsdruck i. d. R. beim größten Wert, aber relativ
konstant gehalten wird, auch als Grundphase („bottom phase“) bezeichnet. �Dekompression:
Einhergehend mit dem Aufstieg ist die Druckabnahme, die Dekompression.Abb. 4.2: Phasen
eines Tauchganges (dunkelblaue Linie: Tiefenprofil, rote Linie: Temperaturprofil, hellblaue Linie:
Markierung, Lesezeichen)Abb. 4.2 zeigt diese Phasen anhand eines realen
Druckkammertauchganges, protokolliert mittels Tauchcomputer, auf ca. 51 m mit einer
Grundzeit von ca. 15 min wobei ca. 5 min auf 51 m verweilt wurde. Der Abschnitt im Bereich
um 22 min (bei der hellblauen Markierung) beschreibt einen „tiefen“ Stopp bei ca. 25 m. Das
dazugehörige Display des Tauchcomputers ist rechts daneben zu sehen: Es zeigt die bis dahin
verstrichene Tauchzeit (22 min), die aktuelle (25,4 m) sowie die maximale (51,2 m) Tiefe, die
Sauerstoffbelastung für das Zentralnervensystem (%CNS O2) mit 7 %, die empfohlene
Stoppzeit auf 6 m Tiefe mit 2 min sowie die aktuelle Vorhersage für die gesamte Auftauchzeit
mit 17 min. In den Tiefen von 12, 9, 6 und 3 m folgen die regulären, von der benutzten
Tauchtabelle vorgeschriebene Dekompressions-Stopps. Die gesamte Tauchzeit summiert sich
somit auf ca. 70 min – in Abb. 4.2 ganz rechts zu sehen. Die Kompressionsrate wie auch die
Aufstiegsrate (Aufstiegsgeschwindigkeit) betrug ca. 5 m/min.Die Festlegung der
Aufstiegsgeschwindigkeit z. B. mit 60 Fuß/min (= 18,3 m/ min) in den alten USN Diving
Manuals folgte keineswegs einem physiologischen Gesetz oder einer medizinischen
Erwägung. Ein Fuß pro Sekunde ist leicht messbar und darüber hinaus war dies lediglich der
arithmetische Mittelwert aus den technisch möglichen Aufstiegsgeschwindigkeiten der
Helmtaucher (ca. 20–25 Fuß/min) mit denen von den U.S.-Navy-Kampftauchern gewünschten
(>100 Fuß/min). In den USN Diving Manuals sollten nämlich keine unterschiedlichen
Aufstiegsgeschwindigkeiten erscheinen (Quelle: Sixty Feet Per Minute. Why? by the Rev.
Edward H. Lanphier, M.D.).Sättigungstauchgänge (s. Abschnitt 4.4) werden mit 0,9–1,8 m/h
dekomprimiert, Scuba-Tauchgänge in etwa wie oben zwischen 9–20 m/min, Apnoe-
Tauchgänge mit 100 bis ca. 200 m/min.Technisch gesprochen ist jeder Tauchgang ein
Dekompressionstauchgang. Amerikanische Ausbildungssysteme für Sporttaucher (PADI, SSI
et al.), die ihre Curricula vom RSTC (Recreational Scuba Training Council) normieren und
genehmigen lassen müssen, bevorzugen, auch aus Haftungsgründen, solche Tauchgänge, bei
denen der Taucher direkt vom Grund zur Oberfläche auftauchen kann, ohne irgendwelche
Dekompressions-Stopps einhalten zu müssen. Man spricht hier von Nullzeit-Tauchgängen („no
decompression diving“, „no stop dives“), die erlaubten Grundzeiten werden als „NDL“ („no
decompression limits“) bezeichnet. Auch für die Anfängerstufen für berufliche Taucher werden
Nullzeit-Tauchgänge empfohlen und stellenweise sogar gesetzlich vorgeschrieben.4.4 �Arten
von TauchgängenTauchgänge können nach Art und Dauer des herrschenden Druckprofils
unterschieden werden: Kastenprofile, Multi-Level, Wiederholungs-Tauchgänge, Bounce-Diving,
Sat-Diving, Sur-D, U-Boot-Ausstiege, Apnoe. Weiterhin sind hierbei Aufstiegsraten und Arten
von Dekompressions-Stopps unterschiedlich.KastenprofileBedingt durch im 19. Jahrhundert



vorhandene Technologien und Tätigkeiten für den oberflächenversorgten Helmtaucher, blieb
der Taucher die meiste Zeit auf einer Tiefe, um seine Aufgabe zu erfüllen. Auch heute noch
gibt es Kastenprofile, üblicherweise bei beruflichen Vorgängen wie: �Wartungs- und
Reparaturarbeiten im Hafenbereich, am Unterwasserschiff oder an Dämmen, Ölbohrinseln
oder anderer maritimer Architektur; �bei Bauarbeiten im Rahmen von Tunnelbohrungen im
Kopfbereich einer TBM (Tunnelbohrmaschine); �oder bei Ausschachtungen oder
Fundamentlegungen, unter der Benutzung von Caissons (Senkkästen); �medizinische oder
experimentelle Tauchgänge in einer Druckkammer (s. auch Abb. 4.2); �oder bei tiefen Off-shore-
Projekten, allerdings dann mit Tauchzeiten von mehreren Stunden oder Tagen als
Sättigungstauchgänge.Die Dekompressionen sind für einen konstanten Druck auf der
Arbeitstiefe einfacher zu berechnen und als Tabelle darzustellen: Die meisten der auch heute
noch erhältlichen Tauchtabellen beruhen auf dieser Rechenmethode.Multi-Level-ProfileDies
sind die typischen Tiefen-/Zeitprofile für Sport-, Forschungs- oder Taucherarbeiten für
hoheitliche Aufgaben (Feuerwehr, Polizei, Bergungs- und Rettungstaucher) und führen
üblicherweise in mehrere unterschiedliche Tiefen, daher der Name „Multi-Level“.Die
Berechnung der Dekompression mit den unterschiedlichen Drücken der einzelnen Level
geschieht üblicherweise durch einen Tauchcomputer, den der Taucher mit sich führt.
Rechnergestützte Software kann hierbei ebenso eingesetzt werden – die Planung des
Tauchgangs kann somit im Trockenen, im Voraus geschehen. Es können verschiedene
Atemgase und unterschiedliche Stopp-Szenarien simuliert und dokumentiert werden.Der vom
Taucher mitgeführte Computer bietet hingegen den Vorteil einer relativ unbestechlichen, von
der Inertgasnarkose (Tiefenrausch) unbeeinflussbaren und für forensische Zwecke gültigen
Aussage über Tiefen und Zeiten, über herrschende Temperaturen und Sauerstoffpartialdrücke,
auch wenn der Taucher hierzu nicht mehr befragt werden kann.Insbesondere der sog.
„technische Taucher“ (Tec) benutzt verstärkt Mischgas-Tauchcomputer und PC-Programme
(Desktop-Deco-Software) zur Simulation langer und tiefer Tauchgänge mit mehreren
Gaswechseln und mit sauerstoffangereicherten Gemischen (Nitrox) für die langen
Dekompressionsphasen. Diese Art des Erholungstauchen bemüht erheblich mehr Aufwand in
der Planung und Vorbereitung des Tauchgangs, der Gaslogistik, des Wärmeschutzes sowie
der üblicherweise redundanten Geräteausstattung, daher der Name „technisches Tauchen“.
Die Tauchgänge sind i. d. R. länger, tiefer, mit mehr als einem Atemgas und mit längeren
Dekompressionsphasen durchzuführen wie vergleichsweise Tauchgänge für Urlaubstaucher.
Diese Tauchgänge sind deshalb oft spektakulärer Natur; die daher große Aufmerksamkeit der
Medien (Print oder Social Media) steht in keiner Relation zur Anzahl der tatsächlich
durchgeführten Tauchgänge oder der hiermit gezeitigten Ergebnisse (s. auch Kap. 7).Bounce-
(Jump-, Sprint-) DivingAlle drei Begriffe aus dem Englischen bedeuten relativ kurze
Tauchgänge mit schnellen Tiefenänderungen, sowohl beim Abstieg als auch beim Aufstieg.
Gesetzliche Vorschriften für Berufstaucher regeln Tiefen, Zeiten und Atemgase dieser
Tauchgänge; auch die Anzahl und Gestaltung der Wiederholungstauchgänge kann
reglementiert sein.WiederholungstauchgängeEs handelt sich um aufeinanderfolgende
Tauchgänge, verbunden durch eine Oberflächenpause – eine tauchfreie Zeit. Die aktuelle
Inertgassättigung der bisher durchgeführten Tauchgänge muss für jeden weiteren Tauchgang
mitberücksichtigt werden. Je länger die Oberflächenpause dauert, umso geringer ist die zu
berücksichtigende Restsättigung. Ist die Oberflächenpause länger als z. B. 6 h oder auch 12 h,
wird der Taucher gemäß den üblichen Tauchtabellen als komplett entsättigt betrachtet. Die
USN-Tabelle von 2008 sieht hierfür ca. 16 h vor.OberflächenpauseOberflächenpause ist die
Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tauchgängen an der Oberfläche. Herkömmliche



Tauchtabellen benutzen ein einziges Kompartiment mit 60 min (PADI, SSI) oder 2 h (alte USN-
Tabelle) Halbwertszeit zur Berechnung der Entsättigung. Mit diesen Tabellen wird der Taucher
nach einer Oberflächenpause von 6 bzw. 12 h als entsättigt betrachtet. Ein Tauchcomputer
rechnet die Entsättigung i. d. R. mit allen Kompartimenten, die ihm zur Verfügung
stehen.Besondere TauchprofileDie Profile der beruflichen Fisch-Farm-Taucher sowie von
Korallen-, Perlen- oder Muscheltauchern sind gekennzeichnet durch rasche, tiefe Abstiege, oft
sehr kurze Dekompressionsphasen und sehr kurze Oberflächenpausen, um möglichst viele
Tauchgänge, z. B. an mehreren räumlich getrennten Netzen einer Fisch-Farm, durchzuführen.
Hierbei werden bewusst, z. B. aus kommerziellen Überlegungen oder auch in Ermangelung
besseren des Wissens, Dekompressionsverpflichtungen vernachlässigt und die Grenzen der
traditionellen Dekompressionsrechnung erreicht: es scheint signifikante Zahlen von DCS und
DON zu geben.Sat Diving („saturation“, engl.: Sättigung)Im Gegensatz zu oben sind
Sättigungstauchgänge Tauchgänge, bei denen der Taucher eine längere Zeit, i. d. R. mehrere
Tage, unter einem relativ hohen Druck verbleibt. Dies geschieht üblicherweise im Off-shore-
Bereich, um eine sich ständig wiederholende Dekompression zu vermeiden. Diese
Vorgehensweise spart Zeit und Geld und vermeidet den wiederholten Prozess der
Druckverminderung. Allerdings ist die Technologie sehr aufwändig: Alle benutzten Systeme
(Gasversorgung, Druckkammer, DDC [„deck decompression chamber“], Transportkammer [DB
= „diving bell“, Taucherglocke]) müssen redundant und betriebsbereit sein.Den Tiefen von
Sättigungstauchgängen sind physiologische Grenzen gesetzt, bedingt durch die zunehmende
Atemarbeit des mit der Tiefe dichter werdenden Atemgases bei ca. 500–700 m. Für
tieferliegende Ölvorkommen wird daher auf „diverless production systems“ gesetzt, sonstige
tiefe Taucherarbeiten werden dann oftmals aus Kosten- und Sicherheitsgründen bevorzugt von
Robotern, den ROV („remotely operated vehicles“) durchgeführt.Sur-D („surface
decompression“)Sur-D ist die Dekompression an der Oberfläche mittels einer Druckkammer.
Üblicherweise macht der Taucher seine tieferen Stopps noch im Wasser, bis zu einer Tiefe von
ca. 15–9 m. Der Taucher taucht dann, ohne die erforderlichen flachen Stopps auf und hat, je
nach Prozedur, ca. 5–7 min Zeit (USN: 5 min, DCIEM: 7 min), sich in die bereitgestellte
Druckkammer zu begeben. Dort wird er wieder auf die äquivalente Tiefe seines letzten Stopps
im Wasser rekomprimiert, um danach schonend und langsam, meist auch unter der
Verwendung von reinem Sauerstoff, vom Kammerbedienungspersonal kontrolliert
dekomprimiert zu werden.Der Vorteil ist, dass der Taucher bequem im Warmen und Trockenen
dekomprimiert werden kann, weiterhin ist er den gefährlichen Elementen, wie Strömung, Kälte,
hoher Wellengang, Raubtieren oder Schiffsverkehr, nicht mehr ausgesetzt.U-Boot-
AusstiegeDies sind Notaufstiege aus einem verunglückten U-Boot (DISSUB= „disabled
submarine“). Hierbei wird der U-Boot-Fahrer, der ja unter Normaldruck im U-Boot lebt,
innerhalb kürzester Zeit in einer Notausstiegsschleuse auf Umgebungsdruck gebracht. Mit dem
in der Lunge vorhandenen Gasvorrat muss dann ein frei schwimmender Aufstieg zur
Oberfläche durchgeführt werden. Die U-Boot-Ausstiege wurden in speziellen, ca. 35–40 m
tiefen Tauchtürmen trainiert. Durch die aktuell zunehmende Betriebssicherheit der
verwendeten U-Boote verliert diese Übung aber langsam an taktischer Bedeutung.Apnoe
(griech.: ohne Atmung)Dabei handelt es sich um Tauchen ohne Tauchgerät, nur mit
angehaltenem Atem, auch als Freitauchen oder ABC-Tauchen bezeichnet.Rekordtauchgänge
in der sog. „No-limits“-Disziplin in der dreistelligen Tiefenzone sowie die flachen Tauchgänge
mit einer sehr hohen Wiederholfrequenz von Muschel- und Perlentauchern haben mit dem
Problem von DCS Typ II zu kämpfen. Erstmalig wurde dies bei Tauchern im Tuamotu-Atoll als
„Taravana“ beschrieben.Aufstiegsraten oder AufstiegsgeschwindigkeitenDie traditionelle



Aufstiegsgeschwindigkeit beträgt 1 Fuß in 1 Sekunde, also 60 Fuß (= 18,3 m) pro Minute.
Zurzeit gelten ca. 9 m/min für SCUBA-Tauchgänge als allgemein akzeptiert; Apnoe geht
normalerweise bis ca. 200 m/min. Von Sättigungstauchgängen wird in der Tiefe schneller, dann
langsamer mit ca. 6 bis 3 Fuß/h aufgestiegen (1,8–0,9 m/h).Arten von Stopps �
Sicherheitsstopps: ein Stopp von ca. 3–5 min im Bereich von 3–5 m Tiefe. Diese Stopps
werden i. d. R. als Abschluss eines sog. Nullzeit- („NDL“) Tauchgangs empfohlen. �
Dekompressionsstopps: Stopps in den Tiefen von 3, 6, 9, 12, 15 m usw. Tiefe. Das Stopp-
Schema n * 3 ist ebenfalls von Haldane et al. bereits 1908 vorgeschlagen worden; natürlich im
imperialen System, also 10-Fuß-Abständen. Die Tabellenwerke betrachten diese Stopps als
verpflichtend, genauso wie das Einhalten einer vorgeschriebenen Aufstiegsgeschwindigkeit. �
„Tiefe Stopps“ („deep stops“): Stopps, die tiefer abgehalten werden als von einer traditionellen
Dekompressionstabelle vorgeschlagen. Ein Beispiel ist Abb. 4.2 zu entnehmen: Die Tabelle
resp. der Tauchcomputer zeigt den ersten traditionell berechneten Stopp mit 2 min auf 6 m an;
der erste „tiefe Stopp“ wird aber bereits bei ca. 25 m für ca. 3 min durchgeführt.Die tiefen
Stopps werden in den Taucherkreisen kontrovers diskutiert: eine breite (81 Taucher, 390
Tauchgänge auf 52 m, 30 min Grundzeit) und statistisch sorgfältige Studie der USN kommt zu
folgendem Schluss: „ … Die Profile mit den tiefen Stopps hatten ein sehr viel größeres DCS-
Risiko als die traditionellen Profile. Die langsamere Entsättigung oder die weitergehende
Gasaufnahme überwiegten über die Vorteile des verringerten Blasenwachstums durch die
tiefen Stopps“ (Quelle: NEDU Protocol Number 05-23/32174, November 2005 und NEDU TR
11-06, Juli 2011). Über die Effektivität der tiefen Stopps kann erst dann entschieden werden,
wenn noch mehr genügend belastbare Daten vorliegen.4.5 �Gase und Technologien4.5.1 �
GaseLuft (Pressluft)Getrocknete und ölfreie Atemluft wird mittels eines Kompressors
verdichtet. Dies ist das am meisten verwendete und preiswerteste Atemgas in der ungefähren
Zusammensetzung 21 % O2 (Sauerstoff), 79 % N2 (Stickstoff).Nitrox (EAN = Enriched Air
Nitrox)Mit Sauerstoff angereichertes Luftgemisch. Die Zahl gibt den Volumenanteil des
Sauerstoffs an: Weit verbreitet sind EAN32 (32 % O2, 68 % N2) und EAN36 (36 % O2, 64 %
N2). Zur Dekompression werden oft Gemische von EAN50 über EAN80 bis hin zu EAN99
(reines O2) eingesetzt.Da Sauerstoff unter Druck giftig wirkt („Ox Tox“) müssen der
Sauerstoffpartialdruck sowie die zeitliche Exposition genau kontrolliert werden, um
vorgeschriebene Grenzwerte nicht zu überschreiten. Laut der NOAA-%CNS-Tabelle ist z. B.
bei pO2 = 1,6 atm die maximale Tauchdauer auf 45 min begrenzt. Die Wirkungsmechanismen
der Sauerstoffvergiftungen sowie die Kontrolle von pO2 und Zeit werden im Kapitel Tauchen
mit Nitrox (s. Kap. 6) detailliert beschrieben.Mischgase mit Helium (He)Wegen der geringeren
Narkosewirkung von He im Vergleich zu N2 werden in Gemischen für tiefere Tauchgänge N2-
Anteile durch He ersetzt. Zusätzlich verringert sich die Atemarbeit. In Abhängigkeit der Größe
des He-Anteils haben aber He-Gemische eine höhere thermische Leitfähigkeit, eine geringere
Wärmekapazität und eine erhöhte Schallgeschwindigkeit.Übliche Gemischbezeichnungen: �
Trimix (von Tri = 3), Gemisch aus O2, He und N2 �Heliox: He und O24.5.2 �TechnologienOffenes
System (SCUBA = Self Contained Underwater Breathing Apparatus)Die am meisten
verwendete Ausrüstung, in der ein zweistufiges Ventilsystem den Flaschendruck auf den
Umgebungsdruck reduziert. Die Ausatemluft wird direkt in die Umgebung abgegeben – es
entstehen die charakteristischen Gasblasen und Atemgeräusche.Geschlossenes System
(Rebreather)Die Ausatemluft wird in einem geschlossenen Kreislauf gehalten, die Gasblasen
und die damit verbundenen Geräusche somit vermieden. Daher werden solche Systeme gern
im militärischen Umfeld, beim Höhlentauchen oder auch bei der Dokumentation scheuer
Unterwasserlebewesen eingesetzt. Da ein großer Teil der Ausatemluft im Kreislauf verbleibt,



gibt der Körper des Tauchers auch weniger Wärme und Wasserdampf ab. Die Ausatemluft wird
i. d. R. chemisch über eine Kalkpatrone (z. B. mit NaOH) vom CO2 gereinigt, der verbrauchte
Sauerstoff muss entweder mechanisch oder über elektronisch geregelte (Magnet-)Ventile
wieder zugeführt werden.Habitat oder TaucherglockenTaucherglocken sind physikalisch
abgeschlossene Bereiche, um den Tauchern Schutz vor Umgebungsbedingungen zu geben
und Atemgase bereitzustellen. Für den Transport in große Tiefen werden (geschlossene)
Taucherglocken für zwei Taucher eingesetzt, auf Arbeitstiefe wird die Glocke im unteren
Bereich geöffnet, d. h. der Innendruck der Glocke und der Umgebungsdruck sind gleich hoch.
Für flachere (bis ca. 50 m, je nach gesetzlichen Regelungen) und kürzere Tauchgänge werden
offene Glocken eingesetzt. Die Versorgung der Taucher im Wasser geschieht über eine
Gasleitung von der Glocke aus (Nabelschnur, „Umbilical“), üblicherweise auf ca. 80 Fuß
begrenzt,Ein Habitat dient einem längeren Aufenthalt unter Wasser, z. B. für
Forschungszwecke. Es kann mehreren Tauchern als Wohn-, Schlaf- und Arbeitsraum dienen.
Das bis 2013 von der NOAA betriebene Habitat „Aquarius“ befindet sich in ca. 19 m
Wassertiefe bei Key Largo, Florida, und kann bis zu sechs Taucher beherbergen. Die
Dekompression nach einem typischen Sättigungstauchgang für Forschungsaufgaben mit
mehrtägigem Aufenthalt im Habitat dauert ca. 16,5 h.CaissonFür Konstruktions- oder
Reparaturaufgaben werden Senkkästen (Caissons) eingesetzt. Der Innendruck ist gegenüber
dem auf der Arbeitstiefe herrschenden Umgebungsdruck minimal erhöht – das Innere bleibt
frei von Wasser. Da der Senkkasten unten offen ist, kann somit direkt auf dem Grund
gearbeitet werden.Tunnelbohrmaschinen (TBM)Um in wasserführenden Gesteinsschichten
Tunnel bohren zu können, wird das Prinzip des Caisson analog umgesetzt: Der vordere Teil in
der Ortsbrust der TBM mit dem Fräs-/Bohrkopf liegt leicht über dem Umgebungsdruck,
dahinter können sich Arbeiter aufhalten.Bei beiden Systemen (Caisson und TBM) muss der
Arbeiter nach Schichtende, genauso wie ein Taucher am Ende des Tauchgangs,
dekomprimiert werden. Da die Zeiten unter Druck üblicherweise im mehrstündigen Bereich
liegen und auch teilweise unter erhöhten Temperaturen schwere körperliche Arbeiten zu
verrichten sind, gibt es spezielle Dekompressionstabellen, oft auch mit erhöhtem
Sauerstoffpartialdruck während der letzten Dekompressions-Stopps. Die Arbeitszeiten in
diesen Systemen sowie die Dekompressions- und Ruhepausen unterliegen arbeitsrechtlichen
Vorschriften.4.6 �Physikalische Grundlagen4.6.1 �Gesetz von DaltonDer Gesamtdruck Pgesamt
ergibt sich aus der Summe der Partialdrücke px:Pgesamt = "� pxBeispiel: Der Druck bei
Normalnull ist ca. 1 bar = 0,2 bar pO2 + 0,8 bar pN2.4.6.2 �Gesetz von HenryEs beschreibt die
Menge der aufgenommenen Inertgase für ein bestimmtes Volumen eines Lösungsmittels.
Druck und Temperatur müssen hierbei konstant sein: Das im Lösungsmittel gelöste Inertgas
befindet sich im Gleichgewicht mit dem Inertgas aus der Umgebung. Somit sind die treibenden
Kräfte, die Partialdrücke im umgebenden Gas als auch in der Flüssigkeit identisch. Die
Rückkehr zum Gleichgewicht nach einer Druckveränderung, z.B. durch Auf- oder Abtauchen
dauert eine gewisse Zeit – ein Großteil der Dekompressionsmodelle postuliert aber die
instantane Gleichheit des Drucks in einem mit Gas gefüllten Raum (Lunge) mit der sich darin
befindlichen Flüssigkeit (Blut). Es soll also gelten:Palveolar = ParteriellDas Gesetz von Henry
gilt in seiner Einfachheit nur in einem relativ beschränkten Rahmen bezüglich Druck und
Temperatur und wurde auch nicht für alle für unser Thema hier relevanten komplexen
biologische Substanzen geprüft; es gilt nur für den Zustand der Sättigung. Sättigung bedeutet,
dass sich die Anzahl der Moleküle, die gerade in die Lösung gehen, sich zahlenmäßig das
Gleichgewicht halten mit derjenigen Anzahl von Molekülen, die im Begriff sind, die Lösung zu
verlassen. Das heißt, der Netto-Volumenfluss ist gleich 0; die Sättigung ist ein



Gleichgewichtszustand.Q = p · l · VQ = gelöste Menge des Gases, p = Partialdruck des Gases,
l = Löslichkeitskoeffizient, V = Volumen der Flüssigkeit.Für den Löslichkeitskoeffizient l gelten
die Angaben aus Tabelle 4.1. l ist temperaturabhängig und abhängig von der Art des
Lösungsmittels: Stickstoff ist bei Raumtemperatur ca. 5-mal stärker löslich in Fett als in
Wasser.Fallbeispiel. Beispiel einer Modelltaucherin mit ca. 70 kg Gewicht, das Inertgas sei
Stickstoff, der Druck an der Wasseroberfläche ca. 1 bar, das Volumen des Lösungsmittels soll
55 l Wasser (als Modell für Blut) sowie 15 l Fett (als Modell für den Rest des Körpers der
Taucherin) betragen:Q(N2, Blut) = 0,79 bar * 12 ml / bar l * 55 l = 522 mlQ(N2, Fett) = 0,79 bar
* 66 ml / bar l * 15 l = 782 mlIn der Sättigung sind also pro Bar Druck ca. 1300 ml N2 im
Modellkörper gelöst.Tabelle 4.1: Beispiele für l bei 37 °Celsius (in ml/Bar l) für verschiedene
GaseGasart (chem. Symbol, Name)l (Blut)l (Fett)He (Helium)919Ar (Argon)25150H2
(Wasserstoff)1450N2 (Stickstoff)1266O2 (Sauerstoff)23100CO2 (Kohlendioxid)477870Dichte =
Masse/Volumen bei einer definierten Temperatur und einem definierten Druck.Beispiel: Die
mittlere Dichte von getrockneter Luft beträgt ca. 1,3 kg/m3 bei 0 °C und Druck auf Normalnull.
Damit wird eine für das Sporttauchen übliche 10-l-Pressluftflasche, die mit ca. 200 bar gefüllt
wurde, um ca. 2,6 kg schwerer.4.6.3 �Gesetz von Boyle und MariotteDen Zusammenhang
zwischen Druck und Volumen von (idealen) Gasen regelt das „Gesetz von Boyle und
Mariotte“:p · V = konstantBeispiel: Wird ein Gasvolumen, z. B. in einem Luftballon (oder auch in
der menschlichen Lunge) von 1 l bei 1 bar auf 2 bar komprimiert, so halbiert sich das Volumen.
Wird hingegen der Druck halbiert auf 0,5 bar, so erhöht sich das Volumen auf 2 l.Eine
praktische Konsequenz dieses Gesetzes ist die Dichtezunahme mit der Tauchtiefe. Mit
zunehmender Tauchtiefe nimmt auch der Umgebungsdruck zu und damit die Dichte der
Atemgase. Flüssigkeiten gelten für den Bereich, der für menschliche Taucher zugänglich ist,
als inkompressibel.Die weiteren Konsequenzen dieser Dichtezunahme der Atemgase sind:
Erhöhung der Atemarbeit für die Muskeln, die für die Atmung zuständig sind. Die
Gasströmungen in den Bronchien können von einem laminaren in einen turbulenten Zustand
geraten. In der allerletzten Konsequenz bedeutet dies eine physikalische Begrenzung der
Tauchtiefe für menschliche Taucher.4.7 �Physik der Gasblasen, Kavitation und
TribonukleationEine Gasblase in einem dichteren Medium als das Gas, also im Blut oder im
Gewebe, ist zunächst, auf Grund von minimierten Energien (Potenzialen) bei
Gleichgewichtszuständen, kugelförmig.Für eine stabile Gasblase im Blut oder im Gewebe
einer Taucherin gelten deshalb ganz einfache Gesetze: Die Partialdrücke im Inneren der
Gasblase müssen mit denen der Umgebung in etwa im Gleichgewicht sein, weiterhin muss die
Oberflächenspannung, die an der Grenzschicht Blase–Umgebung herrscht, ebenfalls mit in
dieser sehr einfachen Energiebilanz berücksichtigt werden (Abb. 4.3).Abb. 4.3: Idealisierte
Druckverhältnisse an einer GasblaseFür die Drücke lassen sich die folgenden Beziehungen
herleiten:4.7.1 �Gasblase: DruckbilanzPb "e Pamb + Pt +PrFür die Variablen gilt: �Pb: Druck in der
Gasblase �Pamb: Umgebungsdruck �Pt: Druck im Gewebe �P93  Druckanteil durch die
Oberflächenspannung �93  Oberflächenspannung nach Laplace4.7.2 �Formel nach Laplace:
OberflächenspannungDer Druckanteil durch die Oberflächenspannung ist vom Radius der
Gasblase abhängig und es gilt nach Laplace:Der so genannte „kritische Radius“ rc ist
derjenige, in dem sich die (kugelförmige) Blase in einem metastabilen Zustand befindet. Wird
der Radius r bei r = rc nur ein klein wenig verringert, so dominiert die Oberflächenspannung –
die Blase kontrahiert vollends und löst sich auf. Wird andererseits beim gleichen metastabilen
Zustand r = rc der Radius nur ein klein wenig vergrößert, wird die Oberflächenspannung
kleiner und die Blase dehnt sich aus.4.7.3 �Gasblase: PartialdrückeFür den internen
Blasendruck Pb gilt bei Verwendung von einem beliebigen Inertgas Pinert:Pb = PH2O + PN2 +



PO2 + PCO2 + Pinert4.7.4 �BlasenübersättigungFür existierende Blasen, also r > 0, muss
bereits eine Übersättigung PSS (SS von Supersaturation) herrschen:Pb – Pamb = PSS = Pt +
PrBeispiel: Der Blasenradius sei r = 10 µm, eine relativ kleine Blase, die, wenn sie sich schnell
bewegt, gerade noch per Doppler-Ultraschall an der Vena cava, subclavia oder präkordial,
gemessen werden kann. Die Oberflächenspannung 90 = 72 mN/m, dies ist der Wert von einer
Wasserblase an der Luftoberfläche bei 25 °C. Damit wird der Druckanteil durch die
Oberflächenspannung:Pr = 2 · r / r = 2 · 72 · 10–3 Nm–1 / 10 · 10–6 m = 1,44 · 102 · 10–3 ·
105 N/m2 = 1,44 · 10–1 · bar = 0,144 bar = ca. 108 mmHgd. h. bei großen Blasen (r = 100 µm)
sinkt der Druck auf ca. 10 mmHg, während er bei noch kleineren Blasen (r = 1 µm) auf über ca.
1000 mmHg steigt.Die Vorstufen von nachweisbaren Gasblasen sind sehr kleine Blasenkeime,
„micro-bubbles“ bzw. „silent bubbles“. „Silent“ bedeutet entweder per Ultraschall-
Dopplermessung nicht nachzuweisen bzw. ohne klinische Symptomatik. Ist die Gasblase
genügend groß und genügend schnell im Blutstrom unterwegs, kann sie detektiert werden und/
oder löst klinische Symptome und Schmerzen aus. Die Evolution von einem Blasenkeim zu
einer nachweisbaren (Makro-)Blase wird nach aktuellem Konsens vereinfacht wie in Abb. 4.4
dargestellt modelliert.Abb. 4.4: Von der Mikro-Blase zur Makro-BlaseDurch statistische
Schwankungen sowie an Gefäß- oder Organunebenheiten oder Verzweigungen und
Verklumpungen von Blutzellen oder sonstigen Proteingebilden können sich Gasmoleküle
versammeln, Mikroblasen bilden und im Lauf der Zeit vergrößern. Die Prozesse, die zur
Blasenvergrößerung beitragen, sind vielfältig. Der beitragsmäßig kleinste davon ist sicherlich
die Ausdehnung gemäß Boyle-Mariotte durch Druckabnahme beim Auftauchen. Relevant sind
Diffusionsprozesse aus den umliegenden Geweben, Kavitation und Tribonukleation sowie das
Zusammenfließen (Koaleszenz) kleinerer zu einer großen Blase. Die Rolle der so genannten
„MP“ („micro-particles“, ca. 0,1 bis 1 ;ÆÐ große Bläschen aus doppellagigen Fettmembranen) bei
der Verstärkung von Entzündungsreaktionen sowie der Erhöhung des sog. „deco stress“ wird
seit einigen Jahren nachdrücklich erforscht (Gold et al. 2018).Allerdings entspricht die reale
Form einer Blase in einer Kapillare eher einer Zigarre oder einem Zeppelin: Druckerhöhung, z.
B. durch eine allfällige Druckkammerbehandlung, verkleinert lediglich die Länge der Zigarre,
der Radius bleibt annähernd erhalten.Da der Nachweis durch Doppler-Ultraschall an anderere
Stelle in diesem Buch detaillierter beschrieben wird, hier nur vier Bemerkungen: �Damit per
Ultraschall Dopplersignale der Inertgasblasen überhaupt nachgewiesen werden können,
müssen diese eine Mindestgeschwindigkeit sowie einen Mindestdurchmesser aufweisen. Ein
beliebter Messort für die Messsonde ist der präkordiale Bereich (3. ICR, sternal links). Da
hochfrequente Signale eine frequenzabhängige Eindringtiefe haben, muss dort mit ca. 4–5
MHz gemessen werden. Dann ist die Detektionsschwelle bei 20–50 cm/sec und damit der
Mindestdurchmesser zwischen 50–150 ;ÆÒâ�´&V• Tauchgängen im Erholungsbereich sowie auch
bei moderaten Mischgastauchgängen treten nachweisbare Blasen relativ selten auf: �PADI/
DSAT haben für die Evaluierung des RDP (Recreational Dive Planner, Tauchtabelle für
Tauchgänge im Erholungsbereich) 1437 Tauchgänge analysiert, davon waren lediglich 115 mit
Blasen behaftet bei einem DCS-Hit (Hamilton et al. 1994). �Bei Arbeitstauchgängen im Offshore-
Bereich in der Nordsee waren von ca. 1000 Tauchgängen über 60 % nicht mit nachweisbaren
Blasen behaftet (Quelle: Predictions from a mathematical model of decompression compared
to Doppler scores, UHM 2011, Vol. 38, No. 3. DR. VALERIE FLOOK, University of Aberdeen
and Unimed Scientific Limited, Aberdeen, Scotland).4.7.5 �Kavitation und
TribonukleationKavitation und Tribonukleation sind zwei Mechanismen zur Blasenbildung; sie
treten sowohl bei technischen Geräten als auch in Lebewesen auf. �Unter Kavitation wird die
Entstehung und Auflösung von Blasen in dampfgefüllten Hohlräumen verstanden. Diese



Hohlräume entstehen, wenn sich Grenzflächen in einem Medium rasch bewegen, z. B.
Turbinenschaufel im Wasserkraftwerk, Boots-Propeller oder eine Herzklappe. Auch bei der
Ultraschallreinigung entstehen Kavitationsblasen. Knallkrebse erzeugen diese zur Jagd. �
Tribonukleation ist ein ganz ähnlicher Effekt, der ebenso wie die Kavitation die Entstehung von
Unterdruckgebieten durch Bewegung ausnutzt; die physikalische Grundlage ist das Gesetz
von Bernoulli. Hierbei werden in einem flüssigen Medium, das gelöste Gase enthält, zwei
Grenzflächen gegeneinander verschoben. Beim Taucher ist das Medium Blut, in dem Stickstoff
gelöst ist, die Grenzflächen sind Knochen, Gelenke, Sehnen und Bänder, die bei Bewegung
aneinander reiben können.4.8 �SauerstofffensterFür das so genannte „Sauerstofffenster“ (engl.
„oxygen window“, POW) gibt es auch noch andere Bezeichnungen sowie unterschiedliche
Berechnungs- und Betrachtungsweisen: Als „pressure vacancy“ oder auch „inherent
undersaturation“ wird die inhärente Untersättigung aus der Differenz zwischen
Umgebungsdruck und dem gesamten Gasdruck im Gewebe berechnet:Tabelle 4.2:
Partialdrücke im menschlichen Metabolismus bei 1 barPOW = Pamb – PtissueAufgrund der
höheren Löslichkeit von CO2 im Vergleich zu O2 (s. weiter unten) beträgt diese Druckdifferenz
ca. 60 mmHg bei Normaldruck (s. Tabelle 4.2).Ähnlich berechnet sich die O2-
Partialdruckdifferenz zwischen arteriellem und venösem Blut:POW = Parteriell, O2 – Pvenös,
O2Bei Luftatmung (trockene Luft bei Zimmertemperatur) bei ca. 1 bar (= 760 mmHg) an der
Oberfläche gilt in etwa die in Tabelle 4.2 angegebene Verteilung der Partialdrücke.Somit haben
wir für die Druckdifferenz des Sauerstofffensters zwei Ursachen: �Sauerstoffextraktion (O2-
Verbrauch im Gewebe). �Da der Löslichkeitskoeffizient von CO2 im Blut ca. 20-mal größer ist
wie derjenige von O2, entsteht zusätzlich eine konstante Druckdifferenz von ca. 60
mmHg.Folglich gilt bei Betrachtung der Gesamtdrücke:Inhärente Untersättigung = PEinatmung
– PGewebe = 760 – 700 = 60 mmHgBei Betrachtung der Sauerstoffpartialdrücke
gilt:Sauerstofffenster = POW = Parteriell, O2 – PGewebe, O2 = 95 –25 !’ 95 – 30 = 65 !’ 70
mmHgDie hier skizzierten unterschiedlichen Berechnungsweisen resultieren in nur wenigen
mmHg Differenz: Für das aktuelle Tauchen bzw. eine tatsächliche Dekompressionsberechnung
sind diese Unterschiede nur von relativ marginaler Bedeutung.4.9 �Grundlagen der
DekompressionsrechnungDie zentrale Idee von Haldane et al. war die gedankliche Zerlegung
eines menschlichen Körpers in 5 Kompartimente mit den Halbwertszeiten 5, 10, 20, 40 und 75
min (Key Documents of the Biomedical Aspects of Deep-Sea Diving 2004; Boycott et al. 1908).
Weiterhin sollten diese Kompartimente einen Inertgasüberdruck im Verhältnis zum
Umgebungsdruck von 2:1 symptomlos aushalten.Diese Kompartimente sind mathematische
Modellgewebe. Es sind demnach keine Abbildungen von real existierenden Körpergeweben
oder Organen; vielmehr sind diese Kompartimente Gruppen von Geweben und Organen, die
mehrere gemeinsame Eigenschaften besitzen: Perfusion (Durchblutungsrate) sowie Fett- oder
Wasseranteile bzw. Löslichkeitskoeffizienten von Inertgasen. Das Produkt dieser Werte ergibt
die Halbwertszeit. Die Halbwertszeit entspricht, analog einem exponentiellen
Abkühlungsprozess oder des radioaktiven Zerfalls, genau der Zeit, die ein Kompartiment
benötigt, bis es zur Hälfte mit einem Inertgas ge- oder entsättigt ist (bei konstant gehaltenem
Druck; s. Abb. 4.5 und 4.6).Eine große Perfusion (gute Durchblutung) entspricht einer kleinen
Halbwertszeit, geringe Perfusion (schlechtere Durchblutung) entspricht einer langen
Halbwertszeit. Die Auf- oder Entsättigung gehorcht einer Exponentialfunktion, der Exponent ist
genau die vorher beschriebene Halbwertszeit.Hinweis. Das Verhältnis von „2:1“ bezieht sich
bei Haldane auf den Gesamtdruck, d. h. der Anteil von Stickstoff wird nicht mit 0,79, sondern
mit 1,0 angesetzt. Wird Pressluft als Atemgas benutzt, so gilt für den Stickstoffanteil daher: 2 ·
0,79 = 1,58 und somit „1,58:1“.Abb. 4.5: Verlauf der Kompartimentsättigung über der



HalbwertszeitAbbildung 4.5 zeigt den zeitlichen Verlauf einer Kompartimentsättigung bei einer
Druckänderung: Der Start zum Zeitpunkt t = 0 ist mit der ursprünglich vorhandenen Sättigung
gleichzusetzen – für den Taucher ist dies der Zustand bei Umgebungsdruck der Tauchtiefe = 0
m. Pro verstrichener Halbwertszeit erhöht sich die Sättigung um jeweils 50 %. Sind ungefähr 6
Halbwertszeiten verstrichen, beträgt die Sättigung ca. 98,4 % (Tabelle 4.3).Tabelle 4.3:
Halbwertszeiten und erreichte SättigungAnzahl verstrichener HalbwertszeichenErreichte
Sättigung [%]0010,520,7530,87540,937550,9687560,98437570,992187580,99609375In den
beiden Abbildungen 4.6 sowie 4.7 gelten für die Bezeichnungen:Pamb:
UmgebungsdruckPaN2: arterieller StickstoffpartialdruckP1 P5: Kompartimente mit den
Halbwertszeiten 1 bis 5Ptiss: Inertgaspartialdruck in einem Gewebe (Tissue)PSS:
Übersättigung (Supersaturation)Abb. 4.6: Exponentielle Sättigung von 5 Kompartimenten
(Inertgaspartialdrücke P1 P5). Modifiziert nach Dr. David A. Doolette, USN NEDU (Doolette u.
Mitchell 2010)Abb. 4.7: Sättigung, Entsättigung sowie Übersättigung eines Kompartiments.
Modifiziert nach Dr. David A. Doolette (Doolette u. Mitchell 2010)In Abb. 4.6 ist mit Pamb ein
Drucksprung auf ca. 4 bar dargestellt. Die entspricht einem Tauchgang mit Pressluft in ca. 30
m Tiefe. Entsprechend schnell ist auch der Anstieg in der Lunge der Taucherin und damit auch
der Anstieg von PaN2. Der Maximalwert wird, bei Luft als Atemgas, ca. 4 · 0,8 = ca. 3,2 bar
betragen. Durch die unterschiedlich starke Durchblutung der Modellgewebegruppen, der
Kompartimente, reagieren diese entsprechend zeitlich verzögert. Mit P1 ist ein sog. „schnelles“
Kompartiment dargestellt – schnell bedeutet kurze Halbwertszeit, also hohe Durchblutung
(Perfusion). Mit P2 P5 sind langsamere Kompartimente, größere Halbwertszeiten,
entsprechend geringerer Durchblutung, zu sehen.Der Drucksprung des Inertgases im Körper
der Taucherin beträgt: 3,2 – 0,8 = 2,4 bar. Die Hälfte davon, 50%, sind 1,2 Bar. P1 erreicht die
blaue 50 %-Linie (2 bar entsprechend 0,8 + 1,2) nach ca. 5 min, P2 nach ca. 10 min, P3 nach
ca. 20 min und P4 nach 40 min. Die Halbwertszeit von P5 ist wesentlich länger. Eine einfache
Faustregel besagt, dass nach ca. 6 Halbwertszeiten ein Kompartiment vollständig ge- (oder
auch ent-)sättigt ist. Für P1 trifft dies nach 6 · 5 = 30 min zu.Aus Abb. 4.7 entnehmen wir die
Verhältnisse für irgendein anderes Kompartiment (Ptiss) am Ende des Tauchgangs, während
des Auftauchens und der Oberflächenpause. Die Grundzeit betrug ca. 50 min, dann erfolgt der
Aufstieg zur Oberfläche innerhalb den nächsten 10 min. Der Umgebungsdruck und damit
sowohl der alveolare als auch der arterielle Inertgaspartialdruck fallen schnell, das
Kompartiment reagiert hierauf verzögert. Noch während des Aufstiegs, bei ca. 57 min, ist
dieses Kompartiment gegenüber der Umgebung (PSS) wie auch im Vergleich zum arteriellen
Stickstoffpartialdruck, übersättigt. Die Übersättigung dauert auch während der
Oberflächenpause, im Zeitbereich 60 bis 120 min, noch an. Die Übersättigung in Abhängigkeit
der Länge der Oberflächenpause wird in Dekompressionstabellen üblicherweise als
Wiederholungsgruppe bezeichnet und in eine Restnullzeit oder einen Zeitzuschlag für den
darauffolgenden Tauchgang, den Wiederholungstauchgang, umgerechnet.Die empirische
Erfahrung oder, wenn man so will, auch die Kunst, eines Dekompressionsmodells besteht nun
darin, die berechnete PSS so zu gestalten, dass DCS möglichst vermieden wird. Dies
geschieht, bei vorgegebener Inertgasdosis (Tiefe, Zeit) durch Kontrolle: �der
Aufstiegsgeschwindigkeit, �Stopp des Aufstiegs, wenn die PSS eine vorher festgelegte Schwelle
überschreitet, z. B. „2:1“, �einer Warteperiode, innerhalb derer die übersättigten Kompartimente
das überschüssige Inertgas abgeben können (Dekompressionsstopp), �einem erhöhten Anteil
von Sauerstoff während der Dekompression sowie �der Oberflächenpause.Das Kompartiment in
Abb. 4.7 ist offenbar eines mit einer Halbwertszeit von ca. 25 min. Die erlaubten/tolerierten
Übersättigungen sind, z. B. bei Workman bei einem 40-min-Kompartiment ca. 56 fsw, d. h. 1,7



bar; ganz analog auch bei Bühlmann-Hahn. Dies würde einen Stopp in ca. 2–3 m Tiefe für ca.
3 min erforderlich machen. Nach diesem Stopp ist der Inertgaspartialdruck in diesem (und
allen schnelleren Kompartimenten) so weit gesunken, dass zur Oberfläche aufgetaucht werden
könnte. Die langsameren Kompartimente, z. B. #4 und #5, sättigen sich auch noch während
dieses Sicherheits- (oder auch den flachen Dekompressions-)Stopps noch weiter auf.Für die
Situation des konstant gehaltenen Drucks, etwa beim Aufenthalt in einer definierten Tiefe
sowie für die Situation des variablen Drucks, beim Auf- oder Abstieg, gelten einfache, lineare,
ungekoppelte Differenzialgleichungen. Nach den Namen ihrer Proponenten werden diese
Lösungen der Differenzialgleichungen: �Haldane-Gleichung (konstanter Druck) und �Schreiner-
Gleichung (variabler Druck)genannt (s. Abschnitt 4.12, „Mathematische Details“).Die von
Haldane und Mitarbeitern erdachten Kompartimente stellen sich als klassische
Parallelschaltung dar, ganz analog z. B. einer parallelen Schaltung von elektrischen
Widerständen, die an einer gemeinsamen Spannungsquelle hängen (s. Abb. 4.9). Die
„Eingangsspannung“ für die Kompartimente entspricht dem arteriellen Inertgaspartialdruck, die
Ausgangsspannung dem venösen Inertgaspartialdruck.Ebenso wie eine parallele Schaltung
der Kompartimente ist auch eine Serienschaltung denkbar: Das Kidd-Stubbs-
Dekompressionsmodell, veröffentlich als DCIEM-Tabelle, benutzt eine Serienschaltung von 4
Kompartimenten (Abb. 4.8).Abb. 4.8: Serielles versus paralleles Modell4.10 �Entwicklungen der
Dekompressionsmodelle während der letzten hundert JahreUm Messergebnisse von
Tauchgängen, egal ob mit menschlichen oder tierischen Tauchern, besser in Einklang mit den
diversen Theorien und Modellen zu bringen, wurden folgende Wege beschritten: �Erhöhung der
Anzahl der Kompartimente: Damit erweitert sich zum ersten das Spektrum der Halbwertszeiten
zu kleineren Werten (größere Perfusion) und zu größeren Werten (geringere Perfusion): von
ca. 1,5 min bis ca. 1,240 min: Zum zweiten kann der Abstand in Minuten zwischen den
Halbwertszeiten verringert werden: Das Netz an modellierten Durchblutungen wird somit enger
gestrickt. �Verringerung des erlaubten/tolerierten Überdrucks: Die Haldane'schen Überlegungen
von „2:1“ als konstantes Übersättigungsverhältnis für alle Kompartimente wurdea) �variabel
gestaltet von ca. 3,5:1 bis zu 1,1:1,b) �abhängig von der Halbwertszeit: Einem schnellen
Kompartiment, z. B. einem Kompartiment mit der Halbwertszeit 5 min wurde das
Übersättigungsverhältnis 2,97:1 zugeordnet, einem vergleichsweise langsameren
Kompartiment, z. B. mit der Halbwertszeit 12,5 min, das Verhältnis 2,24:1. Bei einem ganz
langsamen Kompartiment, z. B. mit einer Halbwertszeit von 305 min wird dies Verhältnis zu
1,35:1 gesetzt (siehe z. B. die M-Wert-Gleichung sowie die ZH-L-Gleichungen im Abschnitt
4.12, „Mathematische Details“). �In der Natur der (mono-)exponentiellen Gleichungen für Auf-
und Entsättigung ist damit auch die Symmetrie der Vorgänge beschrieben: Wird der identische
Exponent für Auf- als auch für die Entsättigung benutzt, ist die Geschwindigkeit der
Inertgasaufnahme mit der Geschwindigkeit der Inertgasabgabe identisch. Haldane selbst hat
bereits die Schwächen dieses Ansatzes erkannt und festgestellt, dass Inertgasblasen
sicherlich die Entsättigung verlangsamen. Neuere Modelle, wie z. B. das VVAL 18 LEM der
USN benutzen für Auf- und Entsättigung nicht nur unterschiedliche Halbwertszeiten, sondern
modellieren sogar die Entsättigung stellenweise als sehr langsamen, linearen Prozess, der
während des Aufstiegs und der Oberflächenpause abläuft. �Bedingt durch die zunehmende
Leistungsfähigkeit bei sinkendem Energieverbrauch und abnehmender Größe elektronischer
Bauteile können Tauchcomputer mit immer mehr Leistungsmerkmalen ausgestattet werden.
Hierzu gehören auch empirische Abwandlungen der Dekompressionsmodelle:
Gradientenfaktoren beschreiben einfache Multiplikationen der erlaubten/tolerierten
Gewebsüberdrücke. Beispiel: Bei einem 5-min-Kompartiment sei der erlaubte Überdruck 3:1.



Ein Gradientenfaktor von 0,8 (80 %) begrenzt nun den erlaubten Überdruck auf 80 % dieses
Werts, also auf 2,4 bar. Die Gradientenfaktoren können bei aktuellen Tauchcomputern vom
Taucher von Hand eingegeben werden.Abb. 4.9: Modell mit 8 parallelen
KompartimentenWeitere empirische Veränderungen der erlaubten/tolerierten Überdrücke
betreffen: �Berücksichtigung der Arbeitslast resp. des Sauerstoffverbrauchs und der
Pulsfrequenz, �Hauttemperatur, �Alters- und Fitnessfaktoren.Ein typisches Modell mit 8
Kompartimenten in Parallelschaltung zeigt die Abb. 4.9; dieses Modell ist, sicherlich in
herstellerspezifischen Variationen, bei aktuellen Tauchcomputern relativ stark verbreitet.
Neben den Kompartimentnummern (# 1 8) sehen wir die Halbwertszeiten in min, ein
unterstelltes Gewicht sowie eine angenommene Perfusionsrate. Bei den Kompartimenten # 4
7 ist die Perfusion variabel angegeben. Die Variabilität ergibt sich aus der körperlichen
Belastung sowie der Hauttemperatur. Ganz rechts sind anschauliche Beziehungen zwischen
Halbwertszeiten und echten Gewebe- bzw. Organgruppen hergestellt. Haut und Muskeln
umfassen ein relativ breites Spektrum an Halbwertszeiten.Ebenfalls durch den Taucher
konfigurierbar sind sog. „tiefe Stopps“ („deep stops“): Hierbei handelt es sich um
Dekompressionsstopps, die tiefer angesetzt werden als es eine herkömmliche Tabelle
vorgeben oder der Tauchcomputer im normalen Modus berechnen würde. Eine der einfachen
Vorgehensweisen ist die Halbierung der geometrischen, maximalen Tauchtiefe: dort werden
beim Aufstieg 2–3 min verbracht (Empfehlung von DAN).Die meisten der o. g. Faktoren dienen
hauptsächlich als Verkaufsargument einer erhöhten Tauchsicherheit für neue
Tauchcomputermodelle: Die zugrunde gelegten Algorithmen hierfür sind üblicherweise
proprietär und somit weder für den Taucher noch für den Tauchmediziner nachvollziehbar (s.
auch den Abschnitt „Aktuelle Dekompressionstabellen“ sowie die Bemerkung zum
„Tauchcomputer“).4.11 �Eine kurze Geschichte der DekompressionstabellenDer folgende
Abschnitt präsentiert eine Auswahl einiger Forscher und Meilensteine, die zeitlich nach
Haldane anzusiedeln sind, sog. „Post-Haldane Modelle“. Die Zeitangaben sind alle als „Zirka“-
Angaben zu verstehen und dienen lediglich zur groben Orientierung. Da einige der genannten
Personen oftmals zusammengearbeitet haben, sind gegenseitige Einflüsse spürbar: In
wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurden Ideen skizziert, die später und an anderer Stelle
sowie auch unter Umständen von ganz anderen Autoren weiterausgearbeitet und dann
publiziert wurden. Diese Zusammenarbeit war aus heutiger Sicht, insbesondere während der
langen Periode vor dem Internet, ziemlich mühsam und vor allem eines: langsam und
zeitraubend. Als Beispiel hierfür mag die schiere Anzahl von 16 der benutzten
Kompartimentshalbwertszeiten in einem Perfusionsmodell gelten. Bevor Bühlmann et al. ca.
1983 das sog. „ZH-L 12/16“ publizierten, hatten bereits in den 60er Jahren zwei deutsche
Forscher der DVFLR (K.G. Müller und S. Ruf) für Quasi-Sättigungstauchgänge und sehr tiefe
Experimentaltauchgänge mit Heliox ähnliche Modelle benutzt. Diese wiederum waren inspiriert
von der „pragmatischen“ 4×4-Matrix von Schreiner und Kelley (1971). Die 4×4-Matrix definierte
16 Halbwertszeiten, mathematisch abgeleitet lediglich aus Perfusionsraten und Fettanteilen,
d.h. Löslichkeitskoeffizienten verschiedener Inertgase. Das Kompartiment mit der Nummer 0
wurde aber nie benutzt, anscheinend, weil der eingesetzte Zeilendrucker eines Burroughs-
Vakuumröhren-Computers nur 15 Spalten drucken konnte (Quelle: R.W. Hamilton, 9th UHMS
Workshop, S. 92). Diese 4×4-Matrix wiederum hatte jedoch ihren Ursprung in Überlegungen
von Bond, Workman und Kollegen in den 50er Jahren sowie erste Bemühungen, ebenfalls in
der USN, von Hawkins, Shilling und Hansen in den 40ern.Die Zeit des kalten Krieges wurde
abgelöst durch globale Zusammenarbeit: Vor allem im Zuge der Ölkrise und des ständig
wachsenden Energiehungers der Menschheit wurde weltweit nach effizienten und sicheren



Methoden gesucht, Taucher in die Tiefe eines erdölführenden Kontinental-Shelfs und wieder
an die Wasseroberfläche zu verbringen. Seither ist die Zahl an Veröffentlichungen zum Thema
fast ins Unermessliche gestiegen: �Elihu Thomson (1919): Er schlägt dem US Bureau of Mines
die Verwendung von Helium statt Stickstoff als Atemgas für Arbeitstauchgänge vor; die USN
Tauchtabellen trugen den Titel „C & R“ von „Construction & Repair“, also für Konstruktions-
und Reparaturtauchgänge. �USN (United States Navy, 1939): Thomsons Vorschlag stimuliert die
erste Heliox-Tabelle der USN (C.B. Momsen) und die Verwendung von O2 für beschleunigte
Dekompression (Albert Richard Behnke [1, S. I-4-42]). �H. Val Hempleman, Royal Naval
Physiological Laboratory (1952): Plattengeometrie für einen Diffusionsalgorithmus mit einem
Kompartiment [1, S. I-1-73]. Weiterhin beschrieb er als einer der Ersten das PRT-System. In
einer Studie von 1989 bis 1990 wurden für das britische Department of Energy ca. 29.000
Lufttauchgänge in der Nordsee sowie die DCS-Rate analysiert. Es wurde ein Kriterium für den
sog. „deco stress“ definiert. Hierbei bedeutet PRT die „Pressure Root Time“; es handelt sich
um die einfache Multiplikation des maximalen Drucks in Bar (Pressure) während der
Grundphase mit der Quadratwurzel (Root Time) der gesamten Grundzeit in Minuten. Die
Grenze für großen Deko-Stress wurde auf 25 gesetzt. Ist der Deko-Stress größer 25, ließ sich
eine signifikante Zunahme von DCS feststellen. Beispiel: Tauchgang auf 40 m für 36 min, P = 5
bar, RT = 6 (Quadratwurzel aus 36), PRT = 5 · 6 = 30. �Robert Dean Workman, USN (1965):
Acht Kompartimente und ein weiteres, neuntes für besonders lange und tiefe Tauchgang
(„exceptional exposures“), erstes Tabellenwerk für Wiederholungstauchgänge, Definition der M-
Werte (von M = Maximum): Die tolerierten Überdrücke sind abhängig von der Halbwertszeit
des Kompartiments und eine einfache lineare Funktion des Umgebungsdrucks; Fakten zur M-
Wert-Gleichung vgl. weiter unten im Abschnitt 4.12, „Mathematische Details“ (1, S. I-4-223). �
D.H. LeMessurier und B.A. Hills (1965): Beschreibung des Sauerstofffensters und Ausnutzung
desselben zur Dekompression („zero supersaturation“ [1, S. I-4-208]). �H. Keller und A.A.
Bühlmann, Abteilung für Innere Medizin, Universität Zürich mit Unterstützung durch die
französische, GERS, und amerikanische Navy, USN (1965): Ausnutzung der isobaren
Gegendiffusion bei Gaswechseln zur Erzielung kurzer Dekompressionszeiten bei tiefen Heliox-
Tauchgängen (1, S. I-4-219). �Heinz R. Schreiner, Fa. OSI (Ocean Systems Incorporated,
Tonawanda) New York (1971): Lösung der Haldane-Gleichung für variable Druckverhältnisse,
„pragmatischer“ Ansatz zur Dekompressionsrechnung: Ableitung der Halbwertszeiten
theoretischer Kompartimente aus Perfusionsraten und Fettanteilen, Erweiterung auf 15
Kompartimente (Schreiner u. Kelley 1971). �Brian Andrew Hills, Marine Biomedical Institute,
Galveston (1977): thermodynamisches Modell, Begründung von tiefen Stopps über
thermodynamische und elektrochemische Potenzialberechnungen (1, S. I-4-196 bis I-4-202). �
Edward Deforest Thalmann, USN (1980): asymmetrische Sättigung/Entsättigung,
Berücksichtigung der metabolischen Gase wie O2, CO2 und H2O. Diese Modelle werden
„LEM“ (von „linear-exponential-multigas“) genannt. �Kidd-Stubbs, damals: DCIEM, heute: DRDC
(1983): Der Tabellensatz für oberflächenversorgte Luft- und Heliox-Tauchgänge des Defense
and Civil Institute of Environmental Medicine wird veröffentlicht, Grundlage ist das KS-Modell
der Herren D.J. Kidd und R.A. Stubbs von 1971 mit vier in Serie geschalteten Kompartimenten. �
Albert Alois Bühlmann, Universität Zürich (1983): Ausnutzung des Graham‘schen Gesetzes zur
Berechnung von Mischgastauchgängen, Transformation der M-Wert-Gleichung von
Meereshöhe auf reduzierten Umgebungsdruck für Bergseen, Publikation des „ZH-L 16“
genannten Systems mit den a- und b-Koeffizientenpaaren für 16 lineare
Kompartimentsgleichungen (1, S. I-4-219; Bühlmann et al. 2002). Diese Modelle gehören zum
Typ „EE“ (von „exponentieller Sättigung und exponentieller Entsättigung“). �Max Hahn (1983):



Anpassung des ZH-L-16-Systems auf tragbare Tauchcomputer (Hans Hass Deco Brain und
später Micro Brain). �D.E. Yount, D.C. Hoffman, University of Hawaii (1986): Das sog. Varying
Permeability Model (VPM) postuliert Inertgasblasen mit vom Umgebungsdruck abhängigen
Oberflächeneigenschaften. Da die Gasdurchlässigkeit dieser Blasenoberflächen
druckabhängig sein soll, diktieren Anzahl und Größe der Blasen tiefe und kurze
Dekompressionstopps. Das RGBM wird ca. 1995 als proprietäre Anpassung des VPM in
Computern für Sporttaucher implementiert.4.12 �Mathematische DetailsDer an quantitativen
Zusammenhängen weniger interessierte Leser mag diesen Abschnitt beim ersten Durchlesen
dieses Handbuches ohne größeren Schaden für das grundsätzliche Verständnis
überspringen.4.12.1 �Differenzialgleichung der InertgasaufnahmeZur mathematischen
Beschreibung des Inertgasaustauschs durch Perfusion wird Folgendes angenommen
(Schreiner u. Kelley 1971): �die Inertgaspartialdrücke im venösen und dem Gewebesystem sind
identisch, �beim Druckausgleich zwischen arteriellem und alveolarem System erfolgt instantan
ein Drucksprung, z. B. beim Ab- oder Auftauchen wird durch eine lineare Differenzialgleichung
beschrieben:dPtiss(t) / dt = k · (Pa – Ptiss(t))Anschaulich bedeutet die obige
Differenzialgleichung lediglich, dass die zeitliche Druckänderung im Gewebe [dPtiss(t) / dt]
proportional dem aktuell herrschenden Drucksprung [Pa – Ptiss(t)] zwischen arteriellem und
dem Gewebesystem ist. Aus dieser anschaulichen Proportionalität (je größer der Drucksprung,
desto größer die zeitliche Änderung) wird durch Einfügen des Proportionalitätsfaktors k eine
Gleichung gemacht. Dieser Vorgang ist in Abb. 4.6 dargestellt: Die relevanten Drucksprünge
sind dort mit den Linien Pa sowie Pamb dargestellt.4.12.2 �Haldane-GleichungNach Integration
und Anwendung der Randbedingungen erhält man als Lösung eine Exponentialgleichung. Für
den Fall eines konstant bleibenden Drucks nach dem Drucksprung erhält man die sog.
„Haldane-Gleichung“. Für einen sich konstant ändernden Druck, z.B. beim Ab- oder
Auftauchen mit konstanter Geschwindigkeit, erhält man die sog. „Schreiner-
Gleichung“ (Schreiner u. Kelley 1971). Die mathematisch korrekten Herleitungen führen hier
zuweit, deshalb wird als Ergebnis nur die Haldane-Gleichung präsentiert:Ptiss(t) = Pa + (Ptiss
– Pa) · e–k · tDer zeitliche Verlauf Ptiss(t) der Gewebesättigung oder -entsättigung wird in den
Abb. 4.5 und 4.6 dargestellt. Die Konstante k aus den obigen Gleichungen berücksichtigt die
verschiedenen Kompartimente und deren Halbwertszeiten <@ über:k = ln 2 / T4.12.3 �
Zusammenhang zwischen k und der HWZ <DçVà fehlt nur noch der Zusammenhang mit der
Größe des erlaubten Drucksprungs beim Auftauchen. Hierfür gibt es die einfachen lineare
Ansätze, die M-Wert-Gleichungen sowie das ZH-L-System (s. nächsten Abschnitt). Alle
anderen (deterministischen) Dekompressionsmodelle, egal ob mit oder ohne Inertgasblasen,
unterscheiden sich nur in diesem einen Punkt: Wie wird die Tiefe des „sicheren“ Aufstiegs
berechnet? Die Länge der dann anfallenden Sicherheits- oder Dekompressionsstopps ergibt
sich aus der Auflösung der Haldane-Gleichung nach der Zeit.4.12.4 �Die M-Wert-
GleichungenDie Weiterentwicklung in den 60er Jahren im Rahmen der USN aus der Analyse
von mehreren tausend Tauchprofilen umfasste: �Erhöhung der Anzahl der Kompartimente, �
Verlängerung von Halbwertszeiten, �sowie die Abkehr vom „2:1“-Dogma.Stattdessen wurde die
erlaubte/tolerierte Übersättigung von der Halbwertszeit abhängig. Die Übersättigung wird als M-
Wert (M Value, von M = Maximum) bezeichnet und über eine einfache, lineare Funktion der
Tauchtiefe (d) berechnet [1, S. I-4-223]:M = M0 + 9DÐ · dEs gilt hierbei für die Variablen:M0:M0-
Wert an der Oberfläche9DÓ¥7FV–wVæp der Geradend:Tauchtiefe [in feet]Tabelle 4.4: M0 und 9DÒÐ
WerteWeiterhin gelten für die verwendeten Kompartimente die in Tabelle 4.4 genannten
Parameter.Beispiel: Bei Erreichen der Oberfläche (Tauchtiefe d = 0 feet) darf das
Kompartiment #1 (mit der Halbwertszeit 5 min) keinen höheren Stickstoffpartialdruck wie 104



fsw aufweisen. Übersteigt der Partialdruck den M0-Wert, so muss auf der 10-feet-
Dekompressionsstufe gewartet werden, bevor der Taucher zur Oberfläche aufsteigen darf. 104
fsw entsprechen ca. 3,1 bar. 3,1:1 bedeutet eine wesentliche Erhöhung gegenüber der
Haldane-Vorschrift von ca. 1,58:1.Diese M-Wert-Gleichungen gibt es auch mit modifizierten
Parametern für Helium.4.12.5 �Das ZH-L-16-GleichungssystemEs handelt sich dabei um einen
ähnlich den M-Wert-Gleichungen aufgebauten Satz an linearen (Geraden-)Gleichung zur
Berechnung der erlaubten/tolerierten Übersättigung. In der von 2002 vorliegenden Form
werden 16 Halbwertszeiten für N2 und 16 für He benutzt (Bühlmann et al. 2002, S. 117). Jede
Geradengleichung besitzt zwei Koeffizienten, hier a- und b-Koeffizient genannt. Beide sind von
der Halbwertszeit ableitbar.Pt, tol i.g. = (Pamb / b) + aTabelle 4.5: Nach den Zahlenwerten zu
finden in Bühlmann et al. 2002, S. 117 und S. 158.Es gilt für die
Variablen:Pamb:UmgebungsdruckPt, tol i.g.:tolerierter Inertgasdruck im
Kompartimentb:Geradensteigunga:AchsenabschnittDa, im Gegensatz zu den M-Wert-
Gleichungen, nicht die Tauchtiefe, sondern der Umgebungsdruck Pamb als unabhängige
Variable benutzt wird, ist eine lineare Extrapolation auf verringerten Umgebungsdruck
(Bergsee) naheliegend.Ein Beispiel für drei Kompartimente zeigt Tabelle 4.5.4.12.6 �Empirische
Anpassungen: Gradientenfaktoren, „tiefe“ StoppsDie Grenze zwischen einem erfolgreichen
Tauchgang ohne DCS und einem mit DCS ist keine scharfe Linie, auch nicht in der klinischen
Symptomatik. Die bisher vorgestellten (deterministischen) Modelle unterstellen aber genau
dies, auch das Display eines Tauchcomputers (NDL erreicht: ja/nein) suggeriert eine
Dichotomie, die so in der Praxis nicht auftritt. Aufgrunddessen haben sich in der alltäglichen
Tauchpraxis empirische Vorgehensweisen etabliert, jenseits eines streng wissenschaftlichen
Nachweises.Gradientenfaktoren bezeichnen einfache multiplikative Faktoren, um tolerierte
Partialdrücke zu verringern. Beispiel: Ein Gradientenfaktor sei 0,8. Wenn eine tolerierte
Kompartimentsättigung 3 bar betrage, so wird diese auf 80 %, also auf 2,4 bar verringert. In
der Konsequenz bedeutet dies eine verkürzte „Nullzeit“ bzw. verlängerte
Dekompressionsstopps.Ähnlich gelagert ist das Einfügen von „tiefen Stopps“ („deep stop“):
Dies sind Dekompressionsstopps, die künstlich in einen bestehenden Dekompressionsplan
eingefügt werden und tiefer beginnen wie der ursprüngliche Plan. Eine einfache Methode ist z.
B. diejenige von DAN: Auf der halbierten maximalen Tauchtiefe wird beim Aufstieg 2–3 min
gestoppt. Da während den tiefen Stopps der Körper der Taucherin weiterhin gesättigt wird, ist
diese zusätzliche Sättigung durch die Verlängerung der flachen Stopps zu
berücksichtigen.Einige Tauchcomputermodelle verwenden multiplikative Faktoren > 1 zur
künstlichen Erhöhung einer bereits berechneten Kompartimentsättigung. Diese
Vorgehensweise wird in den Computer-Manualen als „Sicherheitszuschlag“, „Fitness-„ oder
„Altersfaktor“ bezeichnet und kann vom Taucher individuell eingegeben werden.Mathematisch
ähnlich funktioniert die Methode, mit einem Nitrox-Gemisch zu tauchen, aber die
Tauchgangsplanung auf Basis Pressluft durchzuführen oder aber den Tauchcomputer in der
Einstellung „Luft“ zu belassen.4.13 �Typen von Dekompressionsmodellen: deterministisch
versus statistischGrundsätzlich gibt es zwei diametral entgegengesetzte Herangehensweisen:
deterministische versus statistische Modelle. Deterministische Modelle, wie das von Haldane,
versuchen, aufgrund der Parameter Tauchtiefe, Tauchzeit und Sauerstoffpartialdruck eine
Vorhersage für eine „sichere“ Dekompression zu berechnen. Diese Vorhersage mündet in eine
„sichere“ Auftauchtiefe und eine Stoppzeit: Werden diese Parameter verletzt, so wird eine
„unsichere“ Dekompression unterstellt und somit das Eintreten von DCS.Statistische Modelle
behaupten, dass DCS völlig zufällig, stochastisch, auftritt. Es gilt also folgende einfache
Gleichung mit P(DCS) = probability of DCS, d. h. die Wahrscheinlichkeit, sich eine DCS zu



kontrahieren:P(DCS) = 1,0 – P(no DCS)Hierbei bedeutet die Wahrscheinlichkeit P = 1, dass
das Ereignis mit Sicherheit eintritt. Hingegen bei P = 0 tritt das Ereignis mit Sicherheit nicht ein;
P = 0,5 bedeutet eine 50 %ige Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt oder nicht,
genauso wie „Kopf oder Zahl“ beim Werfen einer Münze.Die statistischen Modelle beruhen auf
der Auswertung von tausenden Tauchprofilen, entweder mit dem binären Ergebnis DCS ja/nein
oder mittels quantifizierten Analysen aus Ultraschall-Doppleruntersuchungen. Somit
produzieren diese Modelle keine per se „sicheren“ oder gar „unsicheren“ Profile, sondern nur
solche, die sich in der Höhe der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von DCS unterscheiden.
Darauf aufbauend werden neue Tabellen erstellt mit vorher definierten Risikowerten. Das
Risiko ist z. B. eine P(DCS) = 0,2 % oder 1 % oder auch 5 % Wahrscheinlichkeit, sich die
Dekompressionskrankheit zu kontrahieren. Ein weiterer Unterschied zu deterministischen
Modellen ist der Zeitverlauf der P(DCS): DCS kann während des Tauchgangs, am Ende oder
auch in der Oberflächenpause entstehen. Bei deterministischen Modellen ist dies nur am Ende
des Tauchgangs möglich. Die hohe Qualität einer statistikbasierten Tabelle beruht auf: �einer
wirklich großen Anzahl analysierter Profile (>100 000), �einer genauen Erfassung der
Ergebnisse (DCS ja/nein bzw. Doppler-Ultraschall), �einer präzise Erfassung der Variablen wie
(Haut-)Temperatur, Anstrengung und Biometrie der Taucher.Die erfasste Datenbasis der Profile
wird als Kalibrierdatenbank aufgefasst: Die Profile müssen bezüglich Tiefe, Zeit und Atemgas
Ähnlichkeiten aufweisen, sonst wird eine Extrapolation in Form einer Tabelle völlig sinnlos. Die
Ergebnisse von Sättigungstauchgängen mit Heliox können eben nicht mit Multi-Level-
Tauchgängen unter Verwendung von Nitrox verglichen werden.In diesem Licht der statistischen
Modelle, dass also alle Tauchgänge mit einer gewissen, von Null verschiedenen
Wahrscheinlichkeit der DCS behaftet sind, erscheinen Behauptungen über die zeitliche Länge
von „no decompression limits“ entsprechend wenig belastbar.Die beiden unterschiedlichen
Herangehensweisen der deterministischen und der statistischen Modelle werden abschließend
an den vorliegenden Daten von Haldane anschaulich in der Abb. 4.10 gegenübergestellt.Die
Daten, die aus Quasi-Sättigungstauchgängen mit Ziegen ermittelt wurden, sind für die beiden
Modelle identisch: Im Bild links ist der deterministische Ansatz von Haldane zu finden, rechts
der statistische Ansatz von David J. Doolette (Quelle: South Pacific Underwater Medicine
Society (SPUMS) 2005; 35: 28–31). Links ist die definierte „2:1“-Schwelle zu sehen, oberhalb
derer die Dekompression „unsicher“ ist. Rechts ist zu sehen, wie jeder Tauchgang mit einer
deutlich von Null verschiedenen P(DCS) behaftet ist. Die rechte P(DCS)-Kurve erinnert mit
ihrer sog. „sigmoidalen“ Form an eine Dosis-Wirkungs-Beziehung, wie sie aus der
Arzneimittelforschung bekannt ist.Abb. 4.10: Deterministisch versus statistisch (modifiziert und
mit freundlicher Genehmigung von Dr. David Doolette, USN NEDU)Eine für den aktiven
Sporttaucher ganz praktische Umsetzung des P(DCS)-Konzepts bietet das DAN DRA an, die
„Decompression Risk Analysis“ (s. Abschnitt 4.20).4.14 �Typen von
Dekompressionsalgorithmen4.14.1 �Perfusion und DiffusionDie Typisierung von
deterministischen Dekompressionsmodellen geschieht anhand des benutzten
Transportvorgangs für die Inertgase sowie der Berücksichtigung einer freien Gasphase. Die
grundlegenden Transportmechanismen für Inertgase, egal ob gelöst oder frei, sind: �Perfusion
(Durchblutung), �Diffusion (Bewegung entlang eines Konzentrationsgefälles).Perfusion: Ist der
Gasaustausch perfusionslimitiert, sind die Inertgaspartialdrücke im venösen Blut und im
umgebenden Gewebe im Gleichgewicht. Zur Berechnung wird eine blasenfreie Umgebung
vorausgesetzt.Bei der Diffusion sind Gewebe spärlicher durchblutet und die Abstände der
Kapillaren groß im Vergleich zur Diffusionsstrecke eines Gasmoleküls durch ein Gewebe, so
wird der Diffusionsprozess den Gasaustausch zwischen Blut und Gewebe



begrenzen.Weiterhin sind bei der Entstehung von Tauchtabellen und Tauchcomputern folgende
Schritte deutlich zu unterscheiden: �Idee bzw. Modell, �Algorithmus (= Rechenvorschrift, aus dem
Arabischen. Der Namensgeber war der im 9. Jahrhundert in Persien lebende Gelehrte
Muhammad Ibn Musa al-Chwarizmi), �Implementierung.Am Anfang steht eine Idee, wie eine
sichere Dekompression aufgrund von physiologischen Daten formuliert werden könnte: das
Dekompressionsmodell. Beispiel für ein solche Idee ist z. B. die Beobachtung J.S. Haldanes im
Hafen von Gibraltar. Haldane war als Arbeitsmediziner zur Beaufsichtigung der Taucher
eingeteilt, die im Hafen von Gibraltar Unterwasserbauarbeiten zu verrichten hatten. Er
bemerkte, dass bei diesen relativ flachen, aber sehr langen Tauchgängen die Taucher nach
dem Auftauchen keinerlei DCS-Symptome zeigten. Hieraus entwickelte er die Idee eines „2:1“-
Verhältnisses von Inertgasdruck in den Geweben zum Umgebungsdruck.Die mathematische
Berechnung, der sog. Algorithmus, ist die Übersetzung dieser Ideen in konkrete
mathematische Formeln.Im Falle von Haldane bestand der Algorithmus aus 5 Kompartimenten
mit den 5 charakteristischen Halbwertszeiten von 5 bis 75 min, d. h. 5 Exponentialgleichungen.
Jede dieser Gleichungen wird beim Auftauchen auf die Randbedingung von „2:1“ geprüft.
Unterstützung bei der Berechnung der Tabellen erfuhr er von seinem Sohn „Jack“ (J.B.S.
Haldane). Ihr Modell war ca. 20 Jahre lang der erste Vorläufer der sog. PBPK („physiologically
based pharmako-kinetic models“): Diese wurden entwickelt, um die Aufnahme von
Narkosegasen zu simulieren.Die weitere Umsetzung in die taucherische Realität, d. h. in einen
Tauchcomputer oder in eine gedruckte Tabelle, ist die Implementierung, die „Einpflanzung“ in
ein reales System, sei dieses ein Stück Plastik, d. h. eine Tauchtabelle zum Mitnehmen, oder
ein Stück Elektronik, der Tauchcomputer.Die Umsetzung in eine Tabelle wurde bei den
Haldanes von drei Vorgaben bestimmt, die aus den ca. 1000 Experimenten mit über 80 Ziegen
abgeleitet wurden. Die Stopptiefen waren in 10-feet-Abstände (ca. 3 m) eingeteilt, die
maximale Tauchtiefe sollte 50 m nicht überschreiten und die gesamte Austauchzeit sollte ca.
30 min nicht überschreiten (Table I, [1], I-4-158 resp. [1a], S. 442).Abb. 4.11: Perfusion vs.
Diffusion (modifiziert und mit freundlicher Genehmigung von Philip P. Foster)An der
modellhaften Darstellung von Abb. 4.11 sehen wir das Kapillarbett (links): Die Inertgasanteile,
herbeigeführt durch die Perfusion, dominieren. Rechts daneben sind n = 5 Kompartimente mit
abnehmender Kapillarisierung abgebildet. Das Kompartiment n-1, unmittelbar neben dem
Kapillarbett liegend, weist 5 Kapillaren auf. Es hat somit, im Vergleich zu den Kompartimenten
n-2 n eine höhere Perfusion und damit eine kleine Halbwertszeit. Am rechten Bildrand ist das
Kompartiment 1 abgebildet: Es weist mit nur einer Kapillare die geringste Perfusion und somit
die größte Halbwertszeit auf. Beim Auftauchen sind die Kompartimente übersättigt: Die
Inertgase bewegen sich gemäß dem Konzentrationsgradienten in Richtung Kapillaren. Dieser
Vorgang wird durch die Diffusion dominiert. Anschließend werden die Inertgase im Kapillarbett
in gelöster Form zur Lunge transportiert und dort abgeatmet. Vorausgesetzt, keine
Inertgasblasen behindern den Vorgang.4.14.2 �BlasenmodelleBlasenmodelle versuchen
Inertgasblasen, also freie Gasblasen im Blut oder in Geweben zu modellieren. Das VPM
(„varying permeability model“) getaufte Modell war ein erster Vertreter. Genau genommen
gehört es eigentlich zur Gruppe der „Hybriden“: Die freien Parameter sind nicht über die VPM-
Theorie erklärbar, sondern wurden aus Anpassungen an vorhandene Dekompressionsprofile
der USN, des RNPL sowie des Sättigungsexperiments Tektite gewonnen.Hinweis. Tektite war
ein Sättigungsexperiment in einem Habitat in der Karibik (1971, St. Johns Island). Eines der
Experimente dauerte 60 Tage, Tauchtiefe 100 feet, das Atemgas war EAN10, die
anschließende Dekompression betrug ca. 21 h.4.14.3 �Zwei-Phasen-ModelleDie sog. „Zwei-
Phasen-Modelle“ versuchen, beide Phasen der Inertgase zu berücksichtigen. Eine Phase des



Inertgases ist der im Blut gelöste Zustand, die andere die freie Phase, die Gasphase, d.h.
Inertgasblasen.Allen deterministischen Modellen, egal, ob Perfusion, Diffusion, gelöste und/
oder freie Gasphasen berücksichtigt werden, Haldane oder supermodernes VPM vorliegt, ist
ein zentrales Merkmal gemeinsam: die Berechnung der Sättigung/Entsättigung über eine
Exponentialgleichung pro Kompartiment. Der Unterschied tritt erst beim Auftauchen hervor:
Wie wird die maximale Auftauchtiefe bestimmt? Auch die Entsättigung während des
Auftauchens, den Dekompressionsstopps sowie während der Oberflächenpause wird wieder
mit allen gemeinsamen Exponentialgleichungen errechnet.4.14.4 �Aktuelle HybridmodelleDie
hybriden Modelle sind Mischungen aus herkömmlichen Modellen, deren freie oder
unbestimmte Parameter über Ergebnisse aus Doppler-Ultraschall-Messungen angepasst
wurden. Ein Beispiel für einen aktuellen Vertreter ist das „Copernicus“-Modell: Es wartet mit
tiefen Stopps für längere Tauchgänge und auch mit längeren flachen Stopps als herkömmliche
Modelle auf.4.15 �Aktuelle Dekompressionstabellen �DECO 2000: publiziert 1999/2000 von Dr.
Max Hahn als konservativere Weiterentwicklung der ZH-83 bzw. ZH-86 Tabellen von A.A.
Bühlmann, gültig: 0–700 m ü.N.N. �NAUI RGBM: 2001 von NAUI publiziert, auf Grundlage des
proprietären RGBM-Modells von Bruce Wienke; ein Set von jeweils 3 (NDL-)Tabellen (Luft,
EAN32, EAN36) für Meereshöhe, 2000–6000 ft (610–1829 m) und 6000–10 000 ft (1829–3048
m). �SAA DeeP Stop: ca. 2008 von SAA (British Sub Aqua Association) entwickelt, basiert auf
ZH-L 16 mit künstlich eingefügten, tiefen Stopps. Die Tiefe dieser tiefen Stopps berechnet sich
aus der Hälfte der Summe zwischen dem tiefsten Tabellenstopp der ZH-86-Tabelle und der
tiefsten geometrischen Tiefe des Tauchgangs. �USN 2016: die Revision #7 vom 1. Dezember
2016 der USN-Tabelle mit weiter verlängerten Stoppzeiten für die riskanteren Profile. Bereits
2008 wartete die Revision #6 mit den verlängerten Stopps auf; alle flachen Stopps wurden auf
20 feet (ca. 6 m) oder tiefer verlegt. Seit 2008 gibt es in dieser Tabelle keine 10-feet- (ca. 3 m)
Stopps mehr. Ebenfalls erfolgte die Abkehr vom „12-h-Dogma“: Bisher reichte eine 12-stündige
Oberflächenpause, um sämtliche Kompartimente zu entsättigen, auch diese Pause wurde mit
der Revision #6 auf ca. 16 h verlängert. Ebenfalls mit der Revision #6 wurde eine Tabelle für
ganz flache und besonders lange Tauchgänge publiziert (Underwater Ship Husbandry): Es
wird der Tiefenbereich 10–30 fsw (feet of seawater, ca. 3–9 m) abgedeckt. Außerdem hat sich
die USN von einem weiteren Dogma getrennt, dem Verbot der „reversed profiles“. Reversed
Profiles sind Tauchprofile, bei denen der zweite, zeitlich nachfolgende Tauchgang tiefer ist als
der erste.Reduzierter Umgebungsdruck: Bergseetauchen und Fliegen nach dem Tauchen.
Tauchen in einem Bergsee, das Fliegen in einem kommerziellem Passagierflugzeug oder auch
die Fahrt über einen Bergpass bedeutet die Reduktion des Umgebungsdrucks. Ein Körper, der
sich einige Zeit unter normalem atmosphärischen Druck aufgehalten hat, ist für diese drei
Situationen übersättigt. Dies umso mehr, wenn vorher noch ein Tauchgang erfolgte.Für das
Tauchen in Bergseen gibt es spezielle Tauchtabellen, abhängig von der Höhe des Bergsees
und der Geschwindigkeit der Anpassung an den reduzierten Umgebungsdruck.Tauchcomputer
geben nach dem Tauchen eine „Flugverbotszeit“ aus: In dieser Zeit sollte kein Flug mit einem
Kabinendruck unterhalb 0,85 bar durchgeführt werden.Der Vorgänger aller Bergseetabellen
waren Tabellen für Normalnull, die über Korrekturfaktoren („Cross correction“ von Ellis Royal
Cross, 1967) an den reduzierten Umgebungsdruck angepasst wurden. Es gibt mehrere
Möglichkeiten, die berechneten Kompartimentübersättigungen auf einen anderen
Umgebungsdruck zu transformieren: �lineare Extrapolation: Methode Bühlmann-Hahn, viele
Tauchcomputer benutzen diese Methode, �Constant Ratio Translation: Methode von Cross für
USN, DCIEM, NOAA, NAUI und anderen OrganisationenDa aber zu wenige Daten vorliegen
und es darüber hinaus noch weitere Transformationsmethoden gibt, kann zurzeit nicht



entschieden werden, welche Methode denn nun die sicherere wäre.4.16 �Seltene Phänomene:
ICD und HPNS4.16.1 �Isobaric Counter Diffusion (ICD)Hierbei ist die gegensinnige Diffusion
zweier Inertgase bei konstant gehaltenem Druck zu verstehen. Ein Taucher, der nach einem
tiefen Tauchgang mit Heliox auf den flachen Dekompressionsstopps einen Gaswechsel zu
Nitrox durchführt, ist der ICD ausgesetzt: Helium diffundiert aus den übersättigten Geweben
nach außen, während der Stickstoff des Nitrox in den Körper diffundiert. Aufgrund der
unterschiedlichen Diffusionsgeschwindigkeiten (Helium hat, u. a. wegen seiner kleineren
Atommasse als Stickstoff, einen größeren Diffusionskoeffizienten und diffundiert somit
schneller) entsteht eine Untersättigung, die zur Verkürzung von Stoppzeiten führen kann. Wird
jedoch der Gaswechsel in der umgekehrten Reihenfolge durchgeführt (Nitrox-Taucher atmet
während der Stopps ein Heliox-Gemisch), so entsteht eine Übersättigung, die zu DCS führen
kann. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von ICD: die oben skizzierte ICD für tiefes Gewebe
(„deep tissue“ ICD) sowie die ICD der Haut („superficial“ ICD). Diese entsteht, wenn in einer
Druckkammer das den Taucher umgebende Kammergas (Luft, Nitrox) mit einem
Heliumgemisch aus der Atemmaske kombiniert wird.4.16.2 �High Pressure Nervous Syndrome
(HPNS, sog. „Helium Zittern“)Bei schnellen Kompressionen mit Heliox-Gemischen auf große
Tiefen können im Bereich ab 150 m HPNS-Symptome auftreten. Diese umfassen nicht nur den
Tremor, sondern auch kognitive und motorische Einbußen. Zur Vermeidung werden die
Kompressionsraten verringert, die Kompression temporär gestoppt sowie dem Heliox ein
kleiner Prozentsatz an Stickstoff beigemischt.4.17 �Tauchplan für 30 m/30 minAls Beispiel sei
die Planung der Dekompression für einen Tauchgang auf 30 m mit 30 min Grundzeit, mit
Pressluft als Atemgas, aufgeführt (Abb. 4.12, Tabelle 4.6). Der Tauchgang ist auch für einen
ungeübten Taucher mit einer handelsüblichen 12-Liter-Flasche zu bewältigen: Je nach
Atemgasverbrauch ist noch ein ausreichender Sicherheitsvorrat vorhanden. Nimmt man für
einen etwas geübteren Taucher mit mittlerer körperlicher Belastung ein Oberflächen-
Atemminutenvolumen von ca. 15 l/min an, so resultiert eine Restmenge von ca. 600 l (2400–
1800), die für Aufstieg, Stopp und Sicherheitsreserve ausreicht (12 · 200 = 2400, 4 · 30 · 15 =
1800). Da in den meisten Tabellenwerken mit einem sog. „instantanem Abstieg“ gerechnet
wird, hat der Taucher, wenn er sich an den Tauchplan hält, ein weiteres Sicherheitspolster: Da
sein Abstieg wesentlich langsamer erfolgt, ist sowohl die Inertgassättigung als auch der
Luftverbrauch geringer.Abb. 4.12: USN-Tabelle für Luft vom 01.12.2016, Auszug für 30 m (mit
freundlicher Genehmigung der United States Navy, Naval Sea Systems Command, NAVSEA
00C)
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