
.!

i,

U
I
d
L1

g
z
S
g
t/

TCII :[-TA'ItX I;I].1 ü¡.TSSC,1ï]ßj,ïTKHEIT

nter clcn llauptgcfahrc;n fL',:: .J.en Preßlufttaucher rangleren
iefenrausch und C¿isso:lhrr.-,niiheit an erster Ste11e. Während
ie lfrsache:r., C.-ir: clcn Tj-efenrausch hervorrufene noch nicht
aJTz erforccht sincle l,irci-ß ma.n über die physikalisehen ïor-
änge im Körper, dic die Calssonkrankheit hervorrufenr schon
iemlich genau Beschcicl" Jed.eur Preßlufttaucher, der sej-nen
port nur einigermaßen ernst nimnt, werden d.iese Vorgänge
e1äufig sein urid" er n¡i-rd sich j-nmer an die enteprechenden
orschriften halten, um dj-eser Krankheit ø17 entgehen.

lÏie aber sieht nul die Krankheit wírkLich aus ? fn der ei::-
,schltiglgcn triteratur v¡erden die Symptorne, die mitunter c:-.'irì.
bj-s zu 12 Stund.cn später auftreten können, â1s gríbbeltr
unter d.er Haut, rheumaarti-ges Ziehen ln den MuskeJ.n, Sel:îìiï"-"
zen in den Gelenken und Stechen unter dem Brustbe in, bc-
schriebenn Die Krankhcit l<ann in besonders schvrererr tr'ällen
aber auch zu lähnungen od.er gar zum Íode führen.,
Ist man nun wi-rklich einnal zu yascln aufgetaucht und hat
man slch selbst gegenriber ein schlechtes Gewissen, d.íe Aus-
taucl:.zeiten nicht gcnli6lend eingehaitcn øu ltt¡bcn, d.ann
beoba.chtet man sich. cben, ob nicht clic oben gen.annten
Syutome auftreten und ist giücklich, .,¡¡cnT1 es--doch. noch gut
gegangen ist.
Ïtiio es aber ist, r¡dcv.:rr cs :iicht girt g:i-;rg, miichtc ich jcd.emîauchsportler, nrittciL.cn, ¡il.s lrirr,nur.¿t, -v'¡j-c fürchtbar d.ieseKrankheit schlagartig auftrc"bcn .Ìre.:,.:':.-'und. u-m ilun Ratschlägcøur B_eki"impfung, dÍe ich. nris ei,c{cr.c;r" bj.tterer Erfahrung
sammcln nußtc, z! gcbcn.

lfo ganze ,Vorgeschichtc, Tiric; ÇÐ litl,,r,rz k,.t,rn, nöch.tc ich nurkurz anschneiden, um d"ic Beharirllurrg arrsfiihrlic.Llcr beschrei-bcn zu kö::::cn"

![if VCfbraChten ZU Zt¡*cJrjn ¡'r:.f:" TJr¡dr-:-: ^iner ZaUbeXhaftenrnscl in der-¡äai-i, -;;;;;";"ör'i;¿ri'"i,'iu. 
Ðie Gcuå;sscr dortsind hcrrl-ich kl.¿.r aber leÍder a.uch sehr stcil abfallendund tief. Durch zlehmiich heftige- stlirme bedi"si, -nðgi"nt

die Físch*und Pflanzenwelt er¡¡t ab 3o Metern tieÍ'e iñteres_sant zu. werd.en und nj-mmt nlt jcd.em Meter ztr. vfir hieltenuns d.esi:¿rIb meist j-n liefen zv¡iscl:en 4o und 6o l,,tetern aufudrang-en a!er, crrrch d.as klare und helle rÃ/asser veriãck.b, '
au-ch bis 8o lfieter vora ]cr Gefahren in d.lesen riciãn rvarcnwir.uns g?nay bewußt und. wir hieltcn dsshalb auch ii¡merstrickt die Austauchzeiten cirr.
{i*rs [ages_ waren r¡¡ir vornittags unterwegs, um für d.cnI\{ittagsti-sch eLnige Fieche zu erlegcn. }iun-höre ich schonlautes Srotestge schrci, r¡-on-weggn Jagen mit Gerät. DieseProteste lassen mich abcr $al.t, denn wenn das auch ,r"rpoLrrti-sto ich kcme ]ceinen Preßlufttaucher, der sich seineFische freitauchend'he:rausholt und ich haltc es g"rrár, sor
ohgc qir langc Gedankcn da::über zu machen. Das u,Ëor nur so
ncbenbei.
trïlr bewegten uns ê,n dicscm lllorgen rneist zwischen 7o und
4o lu{etern, cienn weiter oben war höchstens mit scrriift-
barschen und weniger schmaclch.aftcn Goldstriemen zv rechn.en.
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I\{anfred führte scin Zv¡cj.f1.¿irchenger:ät und lch ein 7 ltr.
$erät mit. Nach langcr Pirsch sah ich endlieh elnen ca.
2 kg schr,otreren Zac|Iscnharsch in sçine Höh1e verschwinden. So-
fort ging 1ch die zchn Mcter zu ihm hinab, sah ihn gerad.e
noch schemenhaft im Ðunkc1 der Flöhle und, schoß. Ðer Pfeil
saß, d"er Fisch aber amch, schön verklemmt ín der Höhl-o. l/lit
viel l,[tihe und Geschick bra.chte ich ihn doch heraus, aber
rneine truft war zu. Endc und ich mußte nich unverzüglich an
d.en Àufstieg ¡nssþr:tì. .Beim Ilochgehen sah Lch gerad.e noch wie
l,{anfred. mir langsåtirì f olgte, Öann hatte ich genügend zu tun
um d.ie 5o illeter-n¿:,ch oben zv schaffen. Etwas außer Atem,
aber nlcht ausgesprochen erledigt, erreichte lch díe Qber-
f.l-äci:e " irïa,ch einiþen kräftigen Atemzi.igen ftihlte ich mÍch
wied.er erholt und schw¿rmm dem Ufer ãvc wo wir unsere üÏ:r.ig;e
Ausrtístung hatten und von wo uns ein Fisehér einige Stunclcri:
später abñol-en sollte, Ungef ähr 2o Meter vor mir erschj-en
bã1d darauf Manfred. 3r blickte sich naeh mir uri uncl schr¡¿anm
d.ann, als ich ihm; tt a11es in 0rdnung lt ! zugerufen hattc,
vor mir hero
Einige Minuten später verspührte ich eLne gewisse Steife in
0cnick, die sich sehr rasch nach den Beinen zu fortsetøte
und. ktlrz'hevor ich unseren Felsen erreichte, konntc ich dle
Seine liaum noch bewegerr.
Ich rief llfanfred" meinen Zustand zu und er hängte mlr sofort
sein noch øur Hälftc volle s; Çcri..t r::,i. llelm Schließen der
Schrittgurte war meln Körper schc:n so gcftihllosr daß lch
imner glaubte Manfred. wltrd"i; ni-t i:r,'l-!::n, dabei w¿."r das melne
eigene rechte Hand., dic rroÍl dcr -i.ii:i:':n nicht rnehr zuÍr
eigenen Körper gehörend re flj.stricr:t t'',.1r:de. Ieh ta,uchte so-
gleich wied.er auf 12 Meter unrl ging; langsar¡, bis díe luft
v.erbraucht war : zv Oberfliich.e o

dfs ich d.as 1À¡asser verl1cß wa.r':n gråntl-iche Symptome vcr*
schwunden und ich fühlte nic¡. r:¡i.eder wie uuvor. An einem
sonnigen Pl.atø wartetcn. vrj"r auf dcn. Fischeru der uns zum
ZeLiplatz zurückbringen' so11tc,
Einige Stunden später, noch hevor c1r:r Fischer ersehíen, be*
gann in . meinon Zehenspitzer:i eit: 1ästlges Gribbeln, d.as
immer v¡e iter hernufwanclcrte , bis z1t clen Hüften und links- ,

seiti-g bis zur iJr"ust1,¡Ía.rze e r,vo es zum Stlllstand karc. ïfeiter
spührte ich noch nichts " iJe i unsere rr Ze lten angekommen fiel
mír clas $tchen schon so scl¡n¡cr, daß ich eine ?reßluftflasche
nlcht nehr zLr tragen vermoehte.
Manfred warf sofoit clen Konpressor an und, füllte ein Oerät.
Ich hurnpel-tr'; lnzwiBchen.sehon mit einem Stock heruro, d.enn^
das iin.ke Bein versagte fast seinem Dienst, Sitzen fiel mir
auch schv¡er, dcnn da behindcrte mich ein Stechen in der
lir:ken Brust. Bevor Ích nun wiecler ins lVasser stiege studier-
ten wir sämtLiche Dekompressiontabellene d.ie wir bei uns
hatten und uußten feststellen, daß tch schon genügend.
dekompreesicrt hatte. Mít Manfreds Hilfe zog ich meinen
Neopreneanuug an und" blieb nochmals câ¡ 2 Stundenr von
12 Meter aufwärtsgeh.end, Ím Tilasser.
A1s ich d.araufhin"wied.eí an land stieg, ïvar nicht wie beim
ersten Mel çine Besserung eingetretenl Xs war allee belm
.A,lten gebliebon, nur iioñr i;ñ erblirmltch unä ftíhlte mich
hundemüd"e. IVÏanfíed paeicte mlc11, da cs schon dämmerte? iL
Zelt warm in meinen Schlaf;ã;k'eln, doch ich fand þging {ilþg'
d.enn dÍe lähmung wurde mintiîlicfi siär'ker und auch die 0efüth}-
losiglceit nahm øu" 
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.A.lu i:;isplell Tch'spührte daß meine Belne iiberkreuø lagen,alccr ich .wußte nlcht welches von beid.en oben oder unteñ râg,Ðurch d.ie rähmrrng in der lÍnken Brust traten auch noch Ateñ-
besch';erden auf . Á.m melsten beunruhtgte mich ein sonderbarkalter Dnick aufs Hetz, Durch hochlagern des Oberkörpers
wrirde es etwas lelchterr
Manfred. machte sich alsdann rnit d.er Taschenlampe auf den lveg
zum Ort Hydra, eine halbe lvegstunde, um ärztriõrre H1lfe zu 

*
holcn. Ðie Stunde bís zu seiner Riickkehr i¡¡ar wohl die längste
und. schrecklichste meines labens, denn es trat weiterhin õine
Verschl-echterung ein" Tch konnte die Beine keinen Centinrete.r
TehI bewegen. vor melnem geisttgen ^A,uge sah 1ch schon mein
Grab auf dleser Inse1" Vo11 Sehnsucht-wünschte ich den Morgen
h-erbei, denn irgendwle spührte ich, daß we:nn ieh dle Nacht-
fiberstanden hätte, d.as schlimmste geschafft r¡¡äre"
sndrich hörte ich einen Ðúieselrnotoi tuckern und eínige
IVllnuten_ spåiter tauchte neben d.ern Kape zuT Ri.chtu-ng 0itschaft,ein T¡i.cht auf. Ða.s Boot knirschte auf dem Kies uno cine ganze'
FLut von Freunden und Helfern kam den Hang herauf. $ie tiugen
mich sof ort zum Boot hinab und. zurück gings zvy stadt. sJ.e-trösteten micþr daß ieh nun keine Bange mehr zu haben bräuch-
te r 3s wä.re oln Arzt dao d.er sei Spezlalf st auf Caissonkrank-helt und håitte schon über loo schwarnntauchern, die ja auchauf Hyd.ra behelmatet selen, behandelt,
Der Arzt untersuchte mlch" Er horchtc das Herz ab und ncintelrr Das Hetz ist i!_ Ordnung, sogsrr ausgesprochen stark¡ ja undalles andere ergibt sich-in 4-5 'Iageñ von selbst" xtwas nas-sieren wlirde gut seln und einige \¡'/õcilen mlt Tauchen aussetøêh.il

Mich befriedlgte diese Behandlu.ng natürlich nlcht und ich oï-kundigtc mich, wle schon lltEinfred zur¡or, nach einer Sruckkam-
mer. Ðie Antd¡ort war imrner nur¡ :r fif,hçrirr Eln schiff dorthlnfuhr aber crst wieder in de r Frtihe. Âuf d,om vüeg zu r,reund,en,bei denon wlr die Nacht über r¡leiben solltene õahen uns einíge
Passanten. sie.erkund.igten sich was mir fehlte. xlne rege
Ðebatte mit meinen griechischen Freunden begann und das-Ergeb-
n1s war: rch dürf te j+._ nicht schlafenr od.er-auch nur ruhenl
sondern mtißte bis zum Morgen, Ja, sogar auf dem schiff nac]n'Athenr mich immer"zu T:errcgcn" E¡ r¡¡arõn Schwanmtaucher und d.ie
ma.chen es mít thren verungl,Lickùcn Kollegen schon seft jehersoo Noch ei-ner k¡.n d.nzu, ilz' v¡,..r l\En.sseui und. er wollte-michgleich auf der S'Lraße benerirlcln,, Zu.nl Haus neiner Freunde ¡nußtej.ch nun von zwei HeLfe;rn pcr:tützt.. sel..bst gehen" Ðas linke Beln
machte aber iåberhaup'b ni ciit nehr ¡ri'i; rrnd hlng nur noch leblosherabo '

Ðie Nacht hindurch f'Lil:rtevr nun diese treuen, selbstlosen HeL-fer eine furchtbare Beh¡indlung an njr euso Sie mass,j-erten, Elo-gclrr risscn, zerrten und. hännerteÌr an ¡neinen Beinen herun;
hoben mieh hoch und ]-ießon mich wieder eine Stund.e lang gáhen,
Wenn ich trotz des mnechieren.s ei-nzuschlafen d"rohte , UõXãm icheinen Mokka, der Tnie erweckt hätte verabreicht¡ uná eineZlgarette zwrschen die Zähne r¿nd lr¡e1ter gings. 3Íner war lrnmerunterwegs um Kaffee., Z.,lgaretten und Kerzõn áu besorgen. End-lich grr"ute d.er Morgen ùnd mit ihm fuhr das ersehntã schíff"
rn Piräus surchten w:Lr sof ort d.as Marlnehospital, das unsenpflohlcn l¡;or:d.en ï¡ar, auf " Dort erfuhren wir abår zu unscrcrl
l"l{"c]tgn" r.l.¡.ß es in'ganz Griechenland keine lruckkammer p j,:t.,
?*rpt_ hä.nc.igüe man uné die /¡.d.resse eínes guten Krankenha,uccsin Athen aus, ,4
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Das nlttzte uns nun wenig, dcnn nur el-ne Ðekonpressio¡rekanuçr
konnt mir Hllfe bringen, ÐÍe letøte Hoffnung bl1eb noch rl1e
6. l'lotte der ü.S. Navle, dle meiat eÍnlge Sinheiten bcl
Phaleron licgen hat. An Kaf, wô die /rmerikaner ihre elgene
Irandungsstelle hatten, wandten wlr uns sofort an eínen
,0fficier unC der }íeß gloich alLe Schiffe per Funk anrufcn.
Scvor wir aber Bescheid ha.tten, kan ei,n .tvrzt herzu und nihn
uns mit elncr Barkasse zum nächstcn Schlff hinaus. Druekkan-
mcr hätten sic koJ.ne aber genligend Preßluftflabchen und d.n-
uiit würden sle nich entsprechond. langc unter ïfa.sser setøen,
crkl-ärtc er mir während. der Sahrt,
Ein rleßlger Kompressor schaukelte bald darauf an eincrr Kran
herab 1n die Barkasse..Sin ganzëE .¡l.rscnal llauchgcräte folgte
nach. fnøwischen fragte mfch eln "A,røt Í.iber fauchticfc, leuch-
zeít, lnzwleehcn verflossene ZeLt und noch einigcs e¡.s und
verschwand wlerLer auf dem Schiff . Ein dicker, an:r €:en.ucn Kör-
por tätowlertcr Maat, machte efch zu.m [auchçrt fcrt"L¡r un mich
ünter Y/asser zu betróuen. Dann flitzte auch d.er Ärzt lchon
wlcd.cr die $angway herab und l-1eß mj-ch auf eincr T::r¡11,:are in
die Sa,nitätsstation des Schlffcs briirgcn¡ wo icl:. crst gründ-
lich untcrsucht wcrd.cn sollte .
$ovlc1 ich inzwischon B.us Gesprächsfctøen aufgeoohnappt hatte
v¡ol.lte man mich nÍtteLs Hubschraubcr :nach Ncapcl. zur nächstcn
Ðruckkamner bringcn, d.cnn dle Delcomprcsslonszeit so-Llte 42
Stunden d.auern ( in lYorten zweíundvicrzig ) unû d.¡,s h.ält keÍn
lûe nsch unter IIIasse r auê.
?lötølich aber ging a11cs sehr ri:Lsch, Ich wurcle v¡ícdcr von
Ëord gcbracht. Ðiesmal war cs ein Schnellboot, das mich auf-
nnhm. Seekartcn wurd.err noch hínabgercicht, Kommandos flogen
durch die I¡uft. Zv mcine;m Srstanncn erfuhr ich c$ ging neeh
Salamis¡ cp,. '2o lsm, hinüber, d.ort befü.ndc sleh c:ï-r;.e Druck-
kar¡ncr, Díe Griechcn erwartcten uns sr:honr da sÍc vc;rständigt
worden wa:ren und lnnerhaLb $ Minrrtcn, ich konrr.tq: n:ich bcL dón
freundl.ichen Arncrikanern kaum noch þcdanken, strß j.ch in der
Ðekornprossior¡skan:mer auf 55 L{etern Tiefe.
Nun bege,nn cine furchtbar langwcil1ge Zeít 1n d.em engcn.
Sta"hlzyllnder von 2r5o Metern länge und 1r5o Metern Durch*
nesser. 0bwohl ich hundemiído r/Ar, durfte lch nur halbstunden-
v¡eiee schla.fcn, d.r:rn ích nußtc bcini lÏochsohloußen immcr Druck-
ausglt.lchêr. Übcr einc kLcin,r; Schl.cuse wurden mÍr Speiscn
und. $etränke gercici:t und Mr,nfred" versorgte mfch mlt l¡ose-
sbff . Unendlich ln,::¿TÍ-:erû veru:nn iL1c 7.cltr nur unterbrochen
von Druckablass;crt ur:d. Triscl'.1-uft Ðurchblasen. Ðie 0esichter
d.err itrzte und dés IìcCicnr.rngsporsonels wurden zusehends bär-
tÍgcr, d.cnn sie wic}lcn v¡äh.rr:nd der 42 Stunden kcine lVlinute
von d.er Ðruckk¿¡.nniçr.
ITach.d.c¡a die HÍilfte dcr Zcit un ïvÐ.r, tratcn bci mÍr ncue
I{ornplikationen cj-n. }¡i1t ncj.ner 3la*ic TVar ctwas nicht in Ord-
nurrg und lch kon:rtc scft dcn Unfnll" nicht nehr u'riníoren.
Ja*zt trat d,lcsr,;r: Zu¡it¡"nd in ein gcfährliches Stpdium. Man
gab mír oinc Fl¿:'cchc hcrcin, er,ber allc ¡lnstrengungen schei-
tortcn. Ich lag nit prallem Sauch da und getraute rnlch vor
$cirücrzen kaun zu bewcgenr
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täuschte ich nich nicht t'venlg. Ða"s taube Ge
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Endlich waren dic 42 Stu¡iccn vorüber und man befrel"te mich
mittels Katheter von den Urin" lVenn ich nun g t hatte

so
1 ilen

alles wärc nach dcr Ðruclrkemmerbehandlung in
afl

geschäd.igten Stellen war geblieben und. an Gehen war noch
ñicfrt zu-denken, denn d.as linke 3ej-n war stelf ïr1e eÍn Brett,
Ðas rechte vermochtc 1ch etr,.¡€ls zu. bewegen, aber Kraft hatte
ich 1n beiden nlcht um ztr stehen.
Iüaeh 5 Íagen war ich so wej.t hergestellt, daß ich etwas
humpeln konnte. Mit der Bahn traten wir d.araufhin d.ie Rück-
rcise nach Ðeutschland an.
Weocr die U.S" Navie; noch die gribchische Marine verlangtcn
etr¡¡es für di-e Hilfe und. Behandlwrg. Ich möchte deshalb ¡n
dleser Stelle allen Helforn rneinen allerherzllchstcn Ðe.nle
aussprechen.
In München begab ich nich lns Krankenhaus rechts d.er Ts."^i'
in neurologlsche Sehandlungr wo ich 14 Wochen mit l\{rssi.i".n,
Moor-und Kohlesäurenbäd.er, Vita¡nin-und. Kreislauf epritøerl
irnd d€in verschled.ensten ?illen bearbeitet wurde. Dic Bc-
we$rngsfähigkeít der Beine wurdc wÍeder ei-nigermaßen herge*
strlllt jedoch das taubc Gefüh1 ist noch unverändert. JLuBer-
dem sehaerzen bcid.e Bej-nor âü ståirkstcn in den Gclcnken.
Ðaß im l,aufe der Zej-t, noch eine Scsserung etntritt lst aber
nfcht a,uËgeschloËsen

Das wäre also mei-n Re;richt zu ncinc;:r C¡:i-ssomrnfall. Nun
möchte ich noch eini-ge Eitsclilä.¡;r: ärlr ersten Hilfc bei so1-
chen Unfällen, dlg ich p"us eigencr l,lrfahrung machcn konnte
odcr die mir von Arr,ten r:ii.tgcteilt ',rurdenr geben.
ïn erster linie, v¡enn noch genr-igcncl luft vorrät1g ist, so-fort wied.er dle vorherigc licfc auflsr"rchen, dort cinige Minu-
ten vcrwellen und. d.ann 3-4 fa.ch verlängerte -¿trustauchzeiteneinhaltcn, ïrerlll keinc auÊgcsprochenc fãUelle vorhanden iet.
Sobal.d nähmlich die Krankheit schorr alcut lst sinrL clie nor-
malen -/iustauchtabcllen h.inf¿ì,il.i¿. lïcnn rrröglich d.cm Verurt-gltlcktcn elnc Beglcitpeæn in cie größeren Tiefen nÍtgeben.
Jiuch ín seichten iruner von der 0bcrfläche aus beobachÍen.
wenn nicht sovicl- luft vorhanden ist, den venrngllickten bls
zu 12 Metcr Ticfc setzen und währcr:.d.d.essen ein schnellst-
mögliches îri+nsportmittel. zLLv näclrstcn Ðruckkammer organi-
sie:'en. Bci größererÍ Entfernungen bedenlie maå, daß das Tlug-
øeug als lransportnittel ausscheid.et, da d.fe Flughöhe durcñ
Drucicabnahme einc VerschJ.echter.ung bringen kann, ïvenn nichtgar zur Katastrophc führt. 1\{l-r yrrurde die Rückreise nach
Ðeutscirland rnittels Flugzeug a,usd.rücklich verboten, obwohlich d.fc }ekompre ssionskan¡ner schon hinter mlt ha,tte.
VIährcnd d.es îransportes die gesehädigten Glieder y¡arm halten
und d.urch lclchtes Massieren d.en KreÍsl-auf anregen. rtwas
¡ilkohol verabrefchcn. .A.lkohol wcitet die Gefäße und, regt da-
durch den Jtrcislauf an. /tnsonsten ist d.ie beste Hil-fe Schnellig-keit. Scheuen sie aueh nicht etwas erhöhte .rlusgaben. Ihre
od.er rhres I'rcundes Gesundheít ist d.urch kelnen Prcis der
trTclt zu bczahlcnr
Das sofortige .tl.ufsuchen eincr Ðruckkarüner u¡ürd.e ich aber auch
bol rclativ leichtcn Unfäll.en ratcn, denn es 1äßt sich nj.e
vorhcrsa.gen, wic r,vcit sich die Schäd.igung innerhal-b einÍgcr
Stund.en r.usbrcitryb.
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3ci schwierlgen llransporten über Mecre oder un$regÊåmcs
GelÈinde, wende nan gich arn besten an Armee, Luftwaffe
oder Marine des Jeweiligen landcs, denn bekanntl,loh ar-
beitct der RettungÊapparat dieecr Institutionen am
schnellsten und exaktestcn. Schr wichtlg fet aber auch,
sich vor lintritt efner lauchfahrt über die n&lchste Ðruck*
kammcr zu lnformieren.

Mögen SLe all dlese Ratschläge nie wlrklÍch gebrauchen
mtissen, das wäre neln sehnllchster üIunsch, vor allem las-
sen Sle es ïqegen oLnos Ff.sches, oineg Ï'otos od,er einer
.Anphore nleht so v¡eit kommenÒ

o ?aul WÉITMETIR

Süddeutscher [a.uchclub 5o e .Vr'
MLinchen

T{H.,/3H.

o


