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Llebe Clubkaneraden!

{Inse¡r Clubmitglierl, Herr .Dr'.t'¡'e1.1:¡rrrtr,:inr ivar so freundLfch und tlber-
çandte uns elnen Båricht, ¡,ru'eLch:r fij.r al-le Sporttaucher Ínteressant
ist. Ð1e tlubleitung errlaubt si,che Ïlinen dieserr in Àbzug zu Ihrer
Kenntnisnahme zu schicken.

tjgrn rtn cnraunnn nps spoRrraucunNs

Das Sporttauohen, clas heute ar'rf sweierleÍ Arten ausgetlbt wj-rd r einmôl
a1s ltfreies Tauchenil nur mit Flossen, 3r1L1e und Schnorchel¡ und zum
anderen als Tauchen nit dem.Ate¡rgerät - ge'winnt immer nehr Ânhängert
uun Teil Jugendliche, tlie sich in ihrer Segeisterung kagn nit den
Gefalrr;en dieser Sportart auseinanderzusètzen pflegenr Und doch steLlen
beide Àrten des Taucher:s g:er,visse Risiken d,arr die in letzter Zelt zwet
mehrfach erçähnt¡ jedoch ksrim entsprechen<l bekannt geworden seln dürf,-
ten. Auch das t¡freie Tauchenrf , bei dem nur verhältnís¡nåiselg g€ringê
liefen (tei gut 'Lrainlerten Tauchern immerhin t bls L2 n und Tauoh.
zeiten von ? bis { }finuten) erreicht rverden, kann gef¡ihrllch selnt
Taucht nran tiefer als ) m, so nus.q unter allen U¡rst¡inden eine Nason-
kLer,rrne nngelegt vrertlen, da nur dar¿it das zum .Auogleich des Druokr¡nter-
schiedes irn ïtittelohr notwendigo Luftscltlucken gelingt. Unterbletbt
dieser Druckausgleich, so kom¡nt es unrveigerlich zu heftlgen 0hren-
schmerzen, zum Platzen des fronmelfelles und anschlfeseend - infol8e
einer Reiãung des Vestibularsysteras - zll Orientierungsotörungen ullû
danrlt oft zum l','rtrinken¡ ZüItl sogenannten'ilOhrentoðrr (L"Prokopr ¿,

$portÈirztl ¡ Praxis , Îi[r, L/>g S,2t) ,

Das ?auchen mit einem Atemgeri:.t, nobeí Unterwasseraufen"bhal.te von b{s
zu 45 Minuten in Tiefen bis zu 9o ni nöglich sind, ist mit nooh grösse-
ren Risiken belastet und sollte nic+ ohne sachkundigo Aufsicht und
tJterwachung durchgef,iihrt werclen. Das gilt für beide Arten von Geråiten¡
sov¡ohl für die urlf de¡n geschlossen,:rì Kreislauf (Sauerstoffgerätor 

-tiTauctrretterrt) alo auch für die nit of,fenem l(reislauf (Preesl.uftgeräte)'
Ða in einer Tlefe von 11 n reirrer Saui¡rÉrtoff bereits toxiEch wirken
kann¡ verwendet man heute in der Rergel. dÍe Fressl.uft6erÈiter obvrohl'
auch ihr Gebrauch nicht risíhofrei i.st: Die Cair.¡son-bezw.Taucherktrank-
heit tritt umõo gcföhrl,icher auf¡ je tlefer sich der f,aucher befinclet
und, Je rascher er auftaucht. Ðic 0efahren liegen dabel

ì, in plötzlichen }ruokänderullgen beinr sogenannten
fTauchersturuÍ,

2, in den physikalischen uncl chemischen Folgen der Partlaldruake
der eÍnzelr¡ê¡r konrprirnierten Gase der Frischluft ocler cler Oege
eines künsitiÍeh zusannenge;setzterr, aternbaren Gasgemlsches,

1, ln der GeJlehr cler zu raçcltcn Entglasung íra Körper, vott a1le¡q
von St.tcÞ;stoflf.' bei Konrpression, aLso 1m IVlederaufstieg zu



¡,.Ë,t...;¡*Tt

Ðie Srösste Oofahr fiir ,len GerÈite-Taucher stellt jedoch der sogenannte
lrTiefenrauschtrdar, der bef 4o m'Iiofe beglnnt und durch eíne $poiche-
rung des $tÍckstoffs 1m Nerr¡en$ystr.:m hervorgerufen v'¡ird, .A,uoh dle
trKåí,ltenarkosett solltp tibrigens nlcht unter'.chåùtzt r,rerden, d,ie duroh
Tlnterkühlung des KöLrpers (auf + 27oC) p).ötzL1ch eintrltt,
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*r- .+{ .r*t,

norrnalem Ba:iometerdruck (in ï,:,uchcn r;u:;d.cr"¡ mit dem unsqhä,dl.lqhpn ¡'nd
diffusíbLen Tieliumgas Trefen von f¡rst Í-co ¡n errelohtr Wabei. ein
Ðruck von annähernd 2o etü vertraál:cn lru.:dc), Beim uu'rasohen WJ,eileC.t
anstieg kornmt eii uum Ausp:r:l-crr ri-:.: ¡ i¡r;clbí;rt.;:r Stf,ekstoffest JuaÊ
über dessen Lipoidaffiniti;"t Rciãc::scheinungcnr lährnungenr Erblf,f¡dungen
und durch Zusanmenschliossen in tlen Gefässen und. irn Eerzen den Tod,
herbciführen kann, r¿lrenn nicht sofr:rtigo 'vÏiedereinbrlngung ln Konpnes-
sion erfol'gt, (Bohnenkarnp, 0lc1entuurg, anlässlloh des S,Deutschen
Sportärztetages in llambulg, 26,- 2S.tr195?),


