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Einleitung
Von Tauchern auf jedem Niveau wird ein bestimmtes Theoriewissen erwartet. Dabei geht es darum zu
wissen, warum du bestimmte Dinge beim Tauchen tun musst und aus welchem Grund Dinge passieren.
Meistens lernst du nur Fakten ohne deren Hintergründe zu verstehen.

Die Anforderungen an dein theoretisches Wissen ändern sich in dem Moment, sobald du deine Ausbildung in die Profistufe oder zum Master Scuba Diver fortsetzt. In diesem Moment geht es nicht mehr nur
um deine Sicherheit, sondern nun steht auch dein Fachwissen im Vordergrund, um angemessen auf die
Fragen deiner Kunden und Schüler reagieren zu können.

Bist du für einen Tauchgang oder einen Kurs verantwortlich, dann sollen dich die Teilnehmer in deiner
Rolle respektieren. Die Zeiten, in welcher alleine ein Titel ausgereicht hat, sind lange vorbei. Heute
schätzen dich deine Kunden wegen deiner Kenntnisse und Fertigkeiten, jedoch nicht aufgrund des Titels deiner Zertifikationskarte.

Dein Wissen sollte sich aber nicht darauf beschränken
das wiederzugeben, was in dem Buch deiner Schüler
geschrieben steht. Deine Kunden haben dieses Buch
selbst gelesen. Sie erwarten von dir Erklärungen zu Dingen, die sie nicht verstanden haben und zusätzliche Informationen, um die Thematik besser zu verstehen. Um
diese Erwartungen wirklich erfüllen zu können, muss ein
Tauchprofi die Tauchtheorie nicht nur kennen, sondern
diese auch wirklich „verstanden“ haben.
Dieses Buch ist nicht das einzig verfügbare, das Tauchtheorie ausführlicher behandelt, aber es fördert dein Verständnis derselben. Anstatt nur Gesetze der Physik aufzulisten oder nur eine Liste der Anzeichen und Symptome in der Physiologie zu erstellen, erklärt dir dieses
Buch die Konzepte hinter den Listen und Gesetzen.
Durch dieses Buch kannst du klar auf die Fragen deiner
Schüler antworten, sie werden mehr fragen und dich als
vertrauenswürdige Informationsquelle sehen. Dieses
Buch wurde geschrieben, um „Verständnis“ der Tauchtheorie zu entwickeln und nicht nur „Wissen“.
Dies ist ein vollständiges Buch über Tauchtheorie, das
für die Profistufe aller Ausbildungsorganisationen und
Verbänden benutzt werden kann. Es ist ein Buch in deiner eigenen Sprache und es ist ein „Muss“, wenn du an
einem Assistant Scuba Instructor-, Master Scuba Diveroder Instruktorausbildung teilnehmen willst.
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Physik
Um angenehm und sicher tauchen zu können ist es notwendig, die Tauchphysik zu verstehen. Schon in
den Anfängerkursen lernen wir Tauchphysik, aber nennen es nicht so. Die Grundlagen der Tauchphysik
werden nur erklärt und gelernt, um sie auf andere Bereiche der Tauchtheorie übertragen zu können.
In einer Ausbildung auf Profistufe im Sporttauchen sprechen wir Physik als Thema explizit mit Namen
an. Für viele weckt das Erinnerungen an die Schulzeit. Bei dem Namen „Physik“ kommen vielen Gedanken wie „das ist zu schwer“ oder „das verstehe ich nie“.
Dieses Kapitel wurde geschrieben, um jedem zu ermöglichen, die Konzepte der für das Sporttauchen
benötigten Physik ohne Probleme zu verstehen. Es beginnt mit einfachen Bereichen und dringt dann in
komplexere Gebiete vor, jedoch in einer Sprache, die jeder versteht.

Das Kapitel behandelt alle Themen, die jeder, der Verantwortung für Andere übernehmen will, verstehen muss und ist unumgänglich für die Profistufe und die Ausbildung zum Instruktor.

Archimedes in der Badewanne bei der Entdeckung
des Gesetzes für Auftrieb. HEUREKA!

Zuerst behandeln wir die Konzepte von Sehen, Hören, Wärmeverlust und Bewegung unter Wasser und
danach gewisse physikalischen Gesetze und die zugehörigen Berechnungen.

www.scuba-publications.com

Seite 1

Abstrakte Theorie

Sehen unter Wasser
Im Wasser sehen wir Dinge anders als an Land. Es gibt vier verschiedene Phänomene, die unser Sehvermögen unter Wasser beeinflussen und einen fünften Aspekt, wie unser Gehirn die visuell erhaltene
Information interpretiert. Die Phänomene werden Reflektion, Refraktion, Diffusion und Absorption
genannt. Das „Phänomen der visuellen Umkehr“ beschreibt, wie unser Gehirn die visuelle Information
interpretiert.

Diffusion
Reflektion
Refraktion
Absorption
Phänomen der visuellen Umkehr
Als Taucher musst Du beschreiben können was mit Licht unter Wasser passiert und die entsprechenden Konsequenzen erkennen. Bevor wir mit Details beginnen widmen wir uns der Terminologie.
Reflektion bezieht sich auf die Reflektion des Lichts an der Oberfläche (ohne, dass es ins Wasser eindringt), genauso wie der Scheinwerfer eines Autos in der Nacht auf den Reflektor eines Fahrrads fällt.
Refraktion bezieht sich auf den Richtungswechsel des Lichts, wenn es von einem Medium in ein anderes
übergeht, genauso wie eine Fraktur eines Beins eine andere Richtung unterhalb der Wunde als oberhalb haben kann. Absorption bedeutet, dass Licht verloren geht, wie bei einem Schwamm, der verschüttetes Wasser auf einem Tisch aufsaugt. Diffusion bedeutet, dass Licht in verschiedene Richtungen gestreut wird, der gleiche Effekt, wenn du durch eine klare Glasscheibe und oder durch ein Badezimmerfenster mit mattem Glas schaust –in dem ersten Fall hast du ein klares Bild und im zweiten ein verschwommenes. Das Phänomen der visuellen Umkehr beschreibt, dass dein Gehirn zu falschen Annahmen kommen kann, wenn es Eindrücke unter Wasser mit der Welt an Land vergleicht.

Diffusion – Trifft Licht auf einen Gegenstand, wird es abgelenkt. Licht ist Energie und bewegt sich in
Wellen fort. Man kann es als Welle von elektrischen und magnetischen Feldern sehen – elektromagnetische Felder. Es gibt viele elektromagnetische Felder, nicht nur Licht. Alle zusammen werden elektromagnetisches Spektrum genannt. Elektromagnetische Wellen bewegen sich mit der
Geschwindigkeit von Licht, was ungefähr
300.000 Kilometer pro Sekunde entspricht.
Die verschiedenen elektromagnetischen
Wellen haben verschiedene Wellenlängen.
Die Wellenlänge im sichtbaren Bereich des
elektromagnetischen Spektrums definiert
die Farbe.
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Blaues Licht hat eine kurze Wellenlänge
(mehr Energie) und rot eine lange. Die
Stickstoffmoleküle in der Atmosphäre sind
sehr klein. Die Eigenschaften von Stickstoff
verursachen eine „selektive Streuung“. Die
Wellenlängen mit einer hohen Energie
(blau) werden gestreut, während andere
Farben (grün, gelb, orange und rot) sich so
gut wie ungestört durch die Atmosphäre
bewegen. Dies vermittelt uns den Eindruck,
dass blau „von überall her kommt“ und
deswegen erscheint uns der Himmel blau.

Hindernisse, wie Wassertropfen in einer Wolke, sind gross genug, um sichtbare Wellenlängen des
Lichts zu streuen. Wasser streut alles sichtbare Licht zu gleichen Teilen, daher erscheint uns eine Wolke
weiss. Je tiefer die Wolkenbasis, desto dunkler erscheint die Wolke, da mehr Licht gestreut wird (das
Licht legt einen längeren Weg in der Wolke zurück). Wenn du auf dem Mond stehen würdest, dann
könntest du die Sonne als weissen Fleck auf einem schwarzen Hintergrund sehen. Der Mond hat keine
Atmosphäre und somit kein Stickstoff, der das blaue Licht streuen könnte.

Unter Wasser sind wir mit grössen Partikeln konfrontiert, die alle Farben des Lichtes streuen können.
Abhängig von der Anzahl der Partikel im Wasser (Sicht) trifft ein Teil des Lichtes auf ein Objekt und
dann in einer geraden Linie auf unsere Augen. Ein Teil hingegen wird seine Richtung mehrere Male
wechseln, bevor es auf unsere Augen trifft. Wenn das meiste Licht in einer Geraden auf unsere Augen
trifft, sehen wir das Objekt klar – sollte ein grosser Teil des Lichtes gestreut werden, dann sehen wir ein
verschwommenes Bild. Im Tauchen bezeichnen wir die Streuung von Licht an Partikeln als Diffusion.

Aufgrund der Diffusion sehen wir weniger Kontraste (verschwommenes Bild) unter Wasser als an Land
und mit zunehmender Tiefe sorgt die Diffusion dafür, dass es zusätzlich zu dem Kontrastverlust dunkler
wird. Je besser die Sicht, desto weniger Diffusion. Aber da auch Wassermoleküle selbst Licht streuen,
verlieren wir unter Wasser immer an Kontrast. Die Sicht wird dadurch definiert, wie weit weg du ein
Objekt noch klar erkennen kannst.

Reflektion – Licht wird an der
Wasseroberfläche reflektiert. Das
reflektierte Licht bleibt „oberhalb
der Wasseroberfläche“. Von dem
gesamten Sonnenlicht, das auf die
Wasseroberfläche auftrifft, wird
nur der Teil unter Wasser gelangen, der nicht reflektiert wird. Als
Konsequenz ist es unter Wasser
dunkler als an der Oberfläche. Der Winkel, unter welchem das Licht auf die Oberfläche auftrifft, hat
einen Einfluss auf den Anteil des Lichts, der reflektiert wird. Je niedriger die Sonne am Horizont steht,
desto mehr Licht wird reflektiert. Theoretisch gesehen wird alles Licht, was die Oberfläche in einem
geringeren Winkel als ungefähr 48° auftrifft, reflektiert. Dies ist Theorie, da dies nur passiert, wenn die
Wasseroberfläche glatt wie eine Glasplatte wäre und das Licht in einer Geraden von der Sonne käme.
Wenn das Licht auf die Oberfläche in einem Winkel von 90° trifft (Mittag) würdest du annehmen, dass
kein Licht reflektiert wird und dass du eine Situation hast, in welcher es unter Wasser genauso hell wie
an der Oberfläche ist. Auch dies ist aufgrund der beiden oben genannten Gründe nicht so. Immer haben
wir unter Wasser weniger Licht als an der Oberfläche. Wie viel weniger, ist zum grossen Teil abhängig
von dem Winkel, in welchem das Sonnenlicht auf die Wasseroberfläche trifft und wie die Beschaffenheit
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derselben (Wellen) ist. Je näher der Winkel an 90° reicht und je ruhiger die Oberfläche ist, desto mehr
Licht kann unter Wasser gelangen. Je kleiner der Winkel und je bewegter die Oberfläche, desto weniger
Licht gelangt unter Wasser.
Wir sprechen von Reflektion, wenn der Winkel zwischen dem
Licht, das auf die reflektierende Oberfläche trifft, den gleichen Winkel hat wie das Licht, das wieder zurückgeworfen
wird. Sollten verschiedene Lichtwellen in verschiedene Richtungen gestreut werden, sprechen wir nicht mehr von Reflek40°
40°
tion – in diesem Fall handelt sich dann um Streuung. Ein
Spiegel reflektiert und ein Blatt weisses Papier streut. Wenn
Streuung
du in den Spiegel schaust, dann siehst du eine Reflektion deines Gesichtes, schaust du ein Blatt Papier an, siehst du nur
das Blatt Papier. Fotografen planen ihren Tauchgang unter
40°
Berücksichtigung der Reflektion und benutzen diese auch für
die kreativen Aspekte ihrer Aufnahmen. Reflektion geschieht
nicht nur beim Übergang von Luft in Wasser, sondern auch, wenn Licht von Wasser in Luft übertritt.
Das bedeutet, du kannst Aufnahmen von einem Taucher machen, der sich in der Wasseroberfläche
spiegelt.
Reflektion

Refraktion – Wenn Licht von einem Medium in ein anderes eintritt, ändert sich die Lichtgeschwindigkeit, abhängig
von der optischen Dichte des “neuen Mediums”. Geht Licht
von Luft in Wasser über, vermindert sich die Geschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit dividiert durch 1,33) und das
Licht wird in andere Richtungen “gelenkt”. Diese Änderung
der Richtung des Lichts führt zu einer ”optischen Täuschung”, ähnlich wie wenn du durch eine Lupe schaust.
Objekte erscheinen grösser und näher als sie tatsächlich
sind.
Der Brechungsindex von Luft ist fast 1 (wie es bei einem
Vakuum ist) und der Brechungsindex von Wasser ist 1,33,
welches sich in dem Verhältnis 4 zu 3 ausdrückt (4 : 3 ist
gleich 1,33). Für den Taucher bringt dies eine Verzerrung
der Entfernung, Grösse und Richtung ausserhalb des Zentrums deines Blickfeldes mit sich. Das 4:3 Verhältnis bleibt
bestehen, unabhängig des Einfallwinkels des Lichts. Abhängig von der Entfernung zwischen Augen und Maskenglas und der Entfernung zum Objekt, kann der optische
Fehler bis zu 33% der Grösse ausmachen. Sollte das Objekt
nah und der Abstand zwischen den Augen und dem Maskenglas gering sein, ist der Fehler geringer. Objekte erscheinen 25% näher als sie tatsächlich sind. Objekte, die
du im äusseren linken Blickfeld siehst, erscheinen sogar
noch weiter links (und rechts weiter rechts).

Wenn Licht ins Wasser eindringt, wird
es in eine andere Richtung gebrochen,
da die Geschwindigkeit des Lichts langsamer wird. Der Winkel ist nicht immer
der gleiche, aber das Verhältnis von 4:3
bleibt bestehen, wenn man zwei parallel laufende Strahlen vergleicht. Wenn
der erste Lichtstrahl auf das Wasser
auftrifft, wird er langsamer, während
der zweite immer noch mit Höchstgeschwindigkeit in der Luft ist. Der Lichtstrahl unter Wasser legt 3 Distanzen in
der gleichen Zeit zurück, wie der Lichtstrahl in der Luft 4 Distanzen.

Für das Auge macht es den Anschein, das Licht komme aus
einer anderen Richtung. Dies führt immer zu einer visuellen Täuschung in Bezug auf die Grösse des Objekts. Beim Einschätzen von Distanzen sind jedoch mehrere Faktoren involviert. Wie wir bei der Besprechung des Phänomens der visuellen Umkehr noch sehen,
wird die Schätzung von Distanzen auch von der Diffusion beeinflusst. Taucher scheinen sich sehr
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schnell an den optischen Fehler anzupassen und entwickeln schnell eine richtige Hand-Augen Koordination.
Genau wie bei der Reflektion, setzen Fotografen auch die Refraktion als kreativen Aspekt ein. Wenn ein Bild mit einem
grösseren Winkel als 48° gemacht wird, wird die Aufnahme
auch Dinge oberhalb der Wasseroberfläche zeigen. Ein Fotograf kann drei verschiedene Aspekte in einer Aufnahme integrieren: eine direkte Abbildung des Tauchers, eine Reflektion
des Tauchers in der Wasseroberfläche und eine „gebrochene“
Abbildung von Dingen an der Oberfläche.

Absorption – Licht mit einer kurzen Wellenlänge ist energiereicher als Licht mit einer längeren Wellenlänge. Wasser ist
800 Mal dichter als Luft und erschwert es dem Licht sich zu
bewegen. Je geringer die Energie von Licht, desto schneller
wird sie durch das Wasser absorbiert (die Energie wird in
Wärme umgewandelt). Von den sichtbaren Farben des Lichts, wird als erstes Rot absorbiert, da es die
geringste Energie hat. Auch bei hervorragender Sicht, kann rotes Licht nicht mehr als 3 Meter ins Wasser eindringen. Bei verringerter Sicht wird das rote Licht durch die Diffusion so oft die Richtung wechseln, dass es nicht einmal 1 Meter Tiefe erreichen kann. Die Absorption folgt
den Farben des Regenbogens. Rot verschwindet als Erstes, dann Orange,
Gelb, Grün und Blau als Letzes. Bei der Absorption, verschwindet das Licht
tatsächlich. Einmal absorbiert, ist Licht nicht mehr Licht. Dies steht im Gegensatz zur Refraktion, Reflektion und Diffusion (Streuung), das nur das
Verhalten von Licht in Bezug auf Richtungswechsel beschreibt, jedoch verändert das Licht seine Energieform hierbei nicht.
Absorption ist der Grund, warum viele Taucher auch am Mittag und bei
exzellentem Licht und guter Sicht eine Lampe dabei haben. Die fantastischen Farben der Unterwasserwelt können nur beobachtet werden, bringen
wir eine weisse Lichtquelle nahe an das Objekt. Ohne diese zusätzliche
Lichtquelle sehen wir nicht die tatsächlichen Farben. Schon in einigen Metern Tiefe, wird Blut grün erscheinen – strahlen wir Blut mit der Lampe an,
sehen wir wieder seine rote Farbe. Aus demselben Grund setzen wir bei der
U/W Fotografie entweder eine Lampe oder einen Blitz ein.

Das Phänomen der visuellen Umkehr – Das Phänomen der visuellen Umkehr ist kein eigentliches
physikalisches Gesetz. Es handelt sich nicht um Richtungswechsel oder Energieverlust von Licht. Wir
sind Dank unserem „Stereoblick“ in der Lage kurze Entfernungen zu schätzen. Wenn du einen Stift von
einem Tisch nehmen willst, dann “zielst” du mit beiden offenen Augen, aber du wirst wahrscheinlich die
Entfernung mit einem geschlossenen Auge nicht richtig schätzen. Bei grösseren Entfernungen funktioniert der “Stereoblick” nicht sehr gut. Der Hauptfaktor für die Schätzung von Entfernungen sind Erfahrungswerte in Bezug auf die Grösse des beobachteten Objekts und wie klar wir es sehen.

Diese Erfahrungswerte haben wir unter Wasser nicht. Der einzige Faktor, der uns hilft, ist, wie klar wir
ein Objekt sehen. Aufgrund der Diffusion (Streuung) sehen wir Objekte unter Wasser weniger klar als
an der Oberfläche. Dieses verschwommene Bild des Objekts lässt uns glauben, dass dieses weiter weg
liegt, als es tatsächlich ist.
Auf Distanzen wo unser „Stereoblick“ es uns erlaubt Entfernungen richtig zu schätzen, spielt nur die
Refraktion eine Rolle, und wir sehen Dinge grösser und näher als sie tatsächlich sind. Aber alles weiter
Entfernte wird aufgrund des beschränkten Kontrastes des Objekts als weiter weg interpretiert. Das
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gleiche Phänomen kennen wir an nebligen Tagen bei Autounfällen. Die Autos fahren nicht ineinander,
weil die Fahrer das Hindernis nicht gesehen haben, sondern das verschwommene Bild des Hindernisses
sie glauben lies, dass sie noch genügend Bremsweg hätten.

Hören unter Wasser

In Salzwasser und bei einer relativ niedrigen Temperatur
legt der Schall rund 1,5 km/Sek. und in Süsswasser 1,44
km/Sek. zurück. Die Geschwindigkeit nimmt mit steigender Temperatur zu. Über dem Wasser ist der Schall
um einiges langsamer, nur 0,344 km/Sek. Das bedeutet,
dass der Schall in einem Verhältnis von 4,17 respektive
4,36 schneller unter Wasser ist, als in der Luft. Aus praktischen Gründen runden wir dieses auf 4 Mal schneller.

Es gibt viele Faktoren die die Geschwindigkeit des Schalls beeinflussen. So zum Beispiel die Dichte. Es
ist jedoch falsch zu sagen, dass die Schallgeschwindigkeit in dichteren Materialien schneller ist. Im Allgemeinen gilt, dass der Schall in festen Materialien schneller ist, als in Flüssigkeiten und in Flüssigkeiten schneller, als in Gasen.

Für Taucher bedeutet dies den Verlust der Fähigkeit zu bestimmen, aus welcher Richtung der Schall
kommt. Es ist die geringe Verzögerung, mit welchem der Schall erst auf ein Ohr und dann auf das andere trifft, welches uns an Land ermöglicht zu bestimmen, woher der Schall kommt. Da unter Wasser der
Schall schneller ist, ist die Verzögerung kleiner und stimmt nicht mehr mit unseren Erfahrungen überein. Wir hören den Schall als komme er von einem Kopfhörer, der auf „Mono“ eingestellt ist. Taucher
können sich nicht an die schnellere Schallgeschwindigkeit anpassen. Die Unfähigkeit den Ursprung des
Schalls unter Wasser bestimmen zu können, bleibt bestehen, egal wie viele Stunden wir unter Wasser
verbringen.
Das bedeutet aber nicht, dass wir den Schall unter Wasser nicht zur Navigation gebrauchen können. Der
Schall wird an Intensität zunehmen, wenn du näher an die Schallquelle herankommst und abnehmen,
wenn du dich von ihr entfernst. Die Schallintensität ist an vielen Tauchplätzen von Nutzen, um dir zu
sagen, ob du dich auf den Strand zu- oder von ihm weg bewegst, besonders wenn sich Steine im Flachwasser mit den Wellen bewegen, oder bei starker Brandung. Ist keine Quelle eines solchen konstanten
Tons vorhanden, musst du deinen Kompass oder eine andere Navigationstechnik einsetzen.

Wärme und Wasser

Um die Temperatur von 1 Kilo Wasser (1 Liter) um 1 Grad zu erhöhen, benötigen wir ca. 4 Mal so viel Energie, als um 1 kg Luft (ungefähr 800 Liter) um 1
Grad zu erwärmen. Wollen wir 1 Liter Wasser oder Luft erwärmen, bräuchten
wir für das Wasser 3.200 mal mehr Energie. Das ist der Grund, warum sich die
Wassertemperatur mit Verzögerung an die Lufttemperatur anpasst. Im frühen
Sommer kann das Wasser immer noch viel kälter sein als die Lufttemperatur
und im Spätsommer kann das Wasser immer noch angenehm warm sein, während die Lufttemperatur bereits gesunken ist.

Im Wasser verliert ein ungeschützter Taucher seine Körperwärme bis zu 25 mal schneller, als an der
Luft. Deswegen muss ein Taucher einen Tauchanzug anziehen, auch in warmem Wasser. Wärme wird in
drei verschiedenen Arten abgegeben: Konduktion, Konvektion und Strahlung. Der Wärmeverlust des
Tauchers ist insbesondere auf die Konduktion zurückzuführen, aber bei einem ungeschützten Körper
haben wir auch mit der Konvektion zu tun.
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Um Wärme von einer Substanz an eine andere durch Konduktion (Leitung) abgeben zu können, muss
ein direkter Kontakt zwischen beiden Substanzen bestehen. Wenn du die erste Stufe deines Lungenautomaten in eine Hand und die zweite Stufe aus Plastik in die andere Hand nimmst, dann hast du den
Eindruck, dass die erste Stufe kälter als die zweite Stufe ist. Da sich beide am selben Platz befinden,
haben sie aber sicher die gleiche Temperatur. Woher kommt also der gefühlte Temperaturunterschied?
Beide Stufen haben eine “Temperatur”, die geringer als deine Körpertemperatur ist. In dem Moment, in
dem du das kältere Objekt in deine warme Hand nimmst, gleicht sich die Temperatur an. Du wärmst die
beiden Stufen mit deinem Körper auf. Bei der ersten Stufe geht das schnell, da Metall ein guter Wärmeleiter ist. Bei der zweiten Stufe dauert es länger, weil Plastik ein schlechter Wärmeleiter ist. Da dein
Körper schneller Wärme an die erste Stufe abgibt, empfindest du sie „kälter“. Letztendlich werden sowohl die erste, als auch die zweite Stufe deine Körpertemperatur haben, wobei die zweite Stufe zum
Ausgleich viel länger braucht.

Wasser ist ein viel besserer Wärmeleiter als Luft. Bei dem direkten Kontakt mit Wasser während eines
Tauchgangs verlieren wir unsere Körperwärme schneller. Dein Körper kann nie genug Wärme erzeugen, um das Wasser eines Sees auf die Temperatur deines Körpers anzugleichen. Deswegen wird sich
am Ende dein Körper an die Temperatur des Sees anpassen. Um den Wärmeverlust zu verringern, müssen wir einen Schutz tragen (Tauchanzug). Das Neopren eines Nasstauchanzuges und die Luft in einem
Trockentauchanzugs sind “schlechte Leiter“. Zwar leiten sie, aber viel langsamer, als durch den direkten
Kontakt mit dem Wasser. Daher kann man sagen, dass ein Tauchanzug dich nicht warm hält, aber den
Wärmeverlust verzögert.

Die Strahlung benötigt keinen Kontakt zwischen Substanzen. Die Wärme wird durch elektromagnetische Wellen übertragen. Denke an den Lungenautomaten in dem Beispiel zur Konduktion. Wenn du
eine Hand 5 cm über der ersten Stufe und die andere Hand 5 cm über der zweiten Stufe hältst, wirst du
keinen Temperaturunterschied fühlen. Der Automat gibt keine Wärme ab, da er Umgebungstemperatur
hat. Für die Strahlung muss die Wärmequelle wärmer sein als die Umgebung. Wie bei einer Heizung,
einem Feuer oder der Sonne. Du kannst die Quelle der Wärme durch Strahlung fühlen, ohne sie zu berühren.
Konvektion geschieht, wenn eine Flüssigkeit oder ein Gas
erwärmt wird und sich die Wärme durch Strahlung oder
Leitung ausbreitet. Je wärmer die Flüssigkeit oder das Gas
im Vergleich zum umgebenden Medium wird, desto weniger dicht ist es. Deswegen steigt die erwärmte Flüssigkeit
oder das erwärmte Gas auf. Das aufgestiegene Medium
wird durch kälteres ersetzt werden, da dieses absinkt. Ein
ungeschützter Taucher erwärmt das Wasser, das sich in
direktem Kontakt zu seinem Körper befindet. Dieses Wasser steigt auf und wird durch kälteres ersetzt. Bewegst du
dich nicht, ist deine Haut trotzdem immer in Kontakt mit
kaltem Wasser. Ein Nasstauchanzug und vor allem ein
Halbtrockenanzug verringern die Konvektion, indem er das Wasser, das in Kontakt mit deiner Haut ist,
an Ort und Stelle hält. Du erwärmst das Wasser in dem Anzug mit deiner Körperwärme und der Anzug
hält das erwärmte Wasser um deinen Körper.

Die Situation ist anders, wenn die Moleküle in ihrer Bewegung beeinträchtigt sind. Erhöht sich die
Temperatur, bewegen sich Moleküle schneller. In einem abgeschlossenen Raum (wie einer Tauchflasche) führt dies zu einer Druckerhöhung. Können sich die Moleküle frei bewegen, entfernen sie sich
weiter von einander und das Medium ist weniger dicht. Um dieses Verhalten von Gasen beschreiben zu
können, benötigen wir das Gesetz von Charles, der Druck, Volumen und Temperatur in Beziehung setzt.
Wir werden dies später noch sehen.
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Bewegung
Wie schon angesprochen ist Wasser 800 Mal dichter als Luft, was auch
einen Einfluss auf die Bewegung unter Wasser hat. Deswegen müssen
sich Taucher langsam und überlegt bewegen. Eine stromlinienförmige
Position in Bewegungsrichtung verringert den Widerstand. Dies bedeutet, dass sich alle Ausrüstungsteile nah am Körper befinden müssen und
ein Jacket in der richtigen Grösse getragen werden muss. Zusätzlich zu
den Ausrüstungsüberlegungen sollten Taucher ganz besonders auf die
Verteilung ihrer Gewichte achten.

Deine Ausrüstung muss es dir ermöglichen sowohl in einer vertikalen,
als auch in einer horizontalen (Gesicht nach unten) Position zu schweben. Dies bedeutet, dass sich dein Schwerpunkt mehr oder weniger in
deiner Köpermitte befinden muss. Sollte dich das Gewicht deiner Flasche
nach hinten ziehen (Gesicht nach oben), muss die Ausrüstung angepasst
werden, um einen minimalen Widerstand beim Schwimmen zu erreichen. Solch eine Position kann darauf zurückzuführen sein, dass die Flasche zu schwer ist oder einen zu grossen Durchmesser hat (was oft mit
kurzen 12 Liter Flaschen der Fall ist). Ein häufiger Grund ist ein zu grosSchwerpunkt
ses Jacket, wobei die Flasche den Kontakt mit deinem Körper verliert
und das Gewicht der Flasche dich nach hinten zieht. Auch die Verteilung der Gewichte beeinflusst deine
Position unter Wasser. Nimm dir Zeit diese so anzupassen, dass du eine horizontale Schwimmposition
erreichen kannst.

Du möchtest unter Wasser auch gerne jede Position einnehmen, ohne mit den Armen oder Beinen herum rudern zu müssen. Du wirst herausfinden, dass ein Trockentauchanzug hierfür ideal ist. Die Luft im
Anzug wird immer an den
höchsten Punkt wandern,
welches dich in deiner gewünschten Position stabilisiert. Dank einem Trockentauchanzug kannst du horizontal, mit dem Kopf nach
unten, mit dem Gesicht nach
oben, auf deiner linken Seite,
auf deiner rechten Seite, usw.
schweben. Sollte das Wasser
für einen Trockentauchanzug
zu warm sein, dann entscheide dich für ein Jacket, das die
Luft so frei wie möglich zirkulieren lässt.
Das Halten einer gewünschten
Position mitten im Wasser
hängt nicht nur von der AusGewicht
Schwerpunkt
rüstung ab, sondern auch von
dem Einsatz deiner Wirbelsäule und der Position der Beine. Du kannst das üben, indem du ein 2 kg
Bleigewicht in den Händen hältst, während du schwebst und dann einen Arm mit dem Gewicht in verschiedene Richtungen ausstreckst. Die Idee ist, dass du den unteren Teil des Körpers immer in derselben Position hältst, während du den Arm mit dem Gewicht in verschiedene Richtungen ausstreckst. Du
musst mit deinem Körper diese Bewegung kompensieren. Indem du deine Wirbelsäule in die gegen-
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überliegende Richtung biegst, kannst du den Schwerpunkt in deiner Körpermitte halten. Es wird einige
Zeit dauern, bis du das Gefühl für den Einsatz deiner Wirbelsäule entwickelst.

Wenn du keine Bewegung benötigst, um deine Köperposition im Wasser zu halten, wird sich dein Luftverbrauch verringern. Dein Luftverbrauch wird weiter gesenkt, wenn du dich beim Schwimmen langsam bewegst. Schwimmen mit doppelter Geschwindigkeit verbraucht 4 Mal so viel Energie.

Einheiten, Konstanten und eine Einführung in Berechnungen
Beim Tauchen sind wir hauptsächlich folgenden
physikalischen Grössen ausgesetzt: Druck, Gewicht, Volumen, Menge und Temperatur. Bevor
wir in die Berechnungen einsteigen, sollten wir
uns die Einheiten und Konstanten anschauen,
die im Sporttauchen benutzt werden.

Konstanten zur Erinnerung:
0,98
1
1
1,01325

Druckzunahme für 10 m in Süsswasser
Spezifisches Gewicht von Süsswasser
Druckzunahme für 10 m in Salzwasser
Durchschnittlicher atmosphärischer
Druck in bar
Durchschnittliches spezifisches Gewicht
von Salzwasser
Schallgeschwindigkeit Wasser/Luft
Wärmeverlust Wasser/Luft
Umrechnung von °C auf Kelvin
Ungefähre Dichte von Wasser im Vergleich zu Luft

Liter – die Volumeneinheit. Am besten schreibt
1,03
man es mit einem grossen L, oder mit einem
handgeschriebenen ”l“. Dies, um Verwechslun4
gen mit der Ziffer 1 zu vermeiden. Ein Liter ist
bis 25
3
gleich einem Kubikdezimeter (oder dm ). Liter
273
ist eine Einheit für ein Volumen – etwas, das wir
800
mit dem Lineal in Breite, Höhe und Tiefe messen. Eine 10 Liter Tauchflasche gefüllt mit 20
bar hat das gleiche Volumen wie dieselbe Tauchflasche gefüllt mit 200 bar, nämlich 10 Liter. Die Einheit
Liter beschreibt nicht eine Menge von Gas, aber es kann benutzt werden, um eine Menge von Flüssigkeit
anzugeben, da Flüssigkeiten nicht komprimierbar sind und unabhängig vom Druck immer das gleiche
Volumen beibehalten.

Barliter – diese Einheit beschreibt eine Menge von Gas. Barliter ist direkt von dem Gesetz von Boyle
abgeleitet: Druck (p) mal Volumen (V) ist konstant. Kommen wir auf das o.g. Beispiel mit 20 bar in einer
10 Liter Tauchflache zurück, so würde die Tauchflasche 200 barliter beinhalten (20 bar x 10 Liter = 200
barliter) und die gleiche Tauchflasche mit 200 bar gefüllt würde 2.000 barliter (200 bar x 10 Liter =
2.000 barliter) haben. Barliter ist also nichts anderes als eine Angabe, wie viel Volumen ein Gas unter
atmosphärischem Druck haben würde – die “Äquivalenz zur Oberfläche”.
Kilogramm – die Masseinheit für Masse. Wir drücken die Masse eines Objektes in Kilogramm aus. Ein
Liter (oder 1dm3) Süsswasser wiegt 1 kg. Teilt man nun die Masse durch das Volumen eines Körpers
erhalten wir das spezifische Gewicht – kg/l. Das spezifische Gewicht von Süsswasser ist also 1kg/dm3.
Wir werden später noch sehen, dass wir auch die Auftriebskraft eines Körpers im Wasser mit der Einheit Kilogramm beschreiben können.

Bar – die Druckeinheit. Stellt man eine Masse auf eine Oberfläche, so übt
diese Masse eine Kraft (Druck) auf die Oberfläche aus. Nehmen wir das Beispiel von Süsswasser, dann könnten wir 1dm3 Süsswasser in 100 Stücke
1 Liter
von 1cmx1cmx10cm “schneiden”. Würden wir jetzt alle Teile aufeinander
1 dm3
stapeln, hätten wir eine lange Säule von 100dm, oder 10 Meter, die auf eine
Oberfläche von 1cm2 drückt. Dies entspricht einem Druck in 10 Meter Tiefe
Süssin Süsswasser 1kg/cm2 (Die Einheit 1kg/cm2 bezeichnet man als “techniwasser
sche Atmosphäre” oder AT). Auch bekannt als ATÜ für den absoluten Druck
oder ATO für den Wasserdruck, der den atmosphärischen Druck ignoriert.
water
Verwechsle nicht AT mit ATM (physikalische Atmosphäre – oder der durchschnittliche atmosphärische
Druck auf Meereshöhe). Diese beiden Einheiten messen den Druck durch die Masse, die auf eine Ober-
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fläche drückt. Bar hingegen nicht. Bar misst eine Kraft auf eine Oberfläche und ist eine Grössenordnung
für die physikalische Einheit Pascal. Ein Pascal ist die Kraft (1 Pascal = 1N/m2), die von 100g Masse auf
einen m2 ausgeübt wird. Da ein Pascal aber eine sehr kleine Einheit ist, rechnen wir im Tauchen in bar,
was praktischer ist (1 bar – 100.000 Pascal). Alle Einheiten können aber ineinander umgerechnet werden: 1ATM = 101.325 Pascal = 1013,25 Hektopascal oder Millibar = 1,01325 bar ≈ 1bar.

Man sieht aus diesen Umrechnungen, dass wir einen Fehler von 1,3% machen, rechnen wir den Druck
in einer Einheit, die auf kg anstatt Newton definiert ist. Die Druckzunahme in Süsswasser ist also nur
0,98 bar/10 Meter. Oft finden wir auch den Wert 0,97, der aber falsch ist, da er auf einer Umrechnung
von AT (oder kg/cm2) zu ATM beruht. Das spezifische Gewicht von Salzwasser ist 1,03 kg/l, der Druck
nimmt also 1,03 AT/10 Meter zu. Mit dem Umrechnungsfehler von AT zu bar (0,98) sehen wir, dass die
Druckzunahme pro 10 Meter Salzwasser 1 bar beträgt (1,03 x 0,98). Der Faktor 1,03 beruht auf dem
durchschnittlichen Salzgehalt von Meerwasser. Dieser variiert aber stark. Es wäre also Unsinn mit mehr
Präzision zu rechnen.

K

°C

323

50

273

0

243

– 30

0

– 273

Wenn wir den Druck auf einer Tiefe von 25 Meter in Süsswasser berechnen wollen,
würden wir 2,5 (2,5 mal 10 Meter) mit 0,98 multiplizieren und ein Ergebnis von
2,45 bar erhalten. Dieses ist der hydrostatische oder Instrumentendruck (die meisten Druckinstrumente geben 0 als Startpunkt an und ignorieren den atmosphärischen Druck). Wir addieren 1 bar für den atmosphärischen Druck und erhalten
somit den absoluten- oder Umgebungsdruck von 3,45 bar. Der atmosphärische
Druck beträgt nicht genau 1 bar, sondern 1ATM oder 1013,25hPa (Hektopascal).
Er ist jedoch nicht konstant und du wirst an deinem Tauchplatz kaum jemals den
“durchschnittlichen” atmosphärischen Druck antreffen. Aus diesem Grund ist es
akzeptabel 1,3% vom Durchschnitt abzuweichen – berechne immer den atmosphärischen Druck auf Meeresniveau mit 1 bar.

Kelvin und Celsius – sind die Temperatureinheiten. Celsius ist uns aus dem Alltag
bekannt. Wir wissen welche Temperaturen angenehm sind, bei welcher Temperatur Wasser gefriert, usw. Für Berechnungen können wir leider nicht Celsius benutzen. Celsiusgrade können sowohl positiv als auch negativ sein. Für Berechnungen
benötigen wir die „absolute Temperatur“, welche in Grad Kelvin ausgedrückt wird.
Die Temperaturskala in Kelvin hat nur positive Werte, da die Skala am absoluten
Nullpunkt beginnt, der bei minus 273 Grad Celsius liegt. Um Grad Celsius in Grad
Kelvin umzuwandeln, reicht es, den Wert 273 (10°C = 283 Grad K) zu addieren.

Formeln – beim Einsatz von Formeln sollten wir ein paar Dinge berücksichtigen. Als Erstes solltest du
dir angewöhnen nicht nur Zahlen in eine Formel einzusetzen, sondern auch immer die Einheit, die zu
der Zahl gehört. Wenn du den Druck von 10 bar in eine Formel einsetzt, dann schreibe nicht 10, sondern 10 bar. Das hilft dir schon vorher zu wissen, in welcher Einheit dein Ergebnis sein muss und du
vermeidest Fehler.
Als zweites solltest du dir angewöhnen, das Ergebnis der Formel vor der Berechnung immer zu schätzen. Wenn du eine Berechnung von Druck/Volumen machst, und sich der Druck verringert, muss die
Antwort eine Zunahme des Volumens sein. Wenn du dann deine Berechnung fertig hast, kannst du
überprüfen, ob dein berechnetes Volumen tatsächlich zugenommen hat. Sollte es mehr geworden sein,
kannst du davon ausgehen, dass deine Berechnung richtig war. Sollte deine Antwort aber eine Verringerung des Volumens sein, dann hast du wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Bevor du Zahlen in die
Formel einsetzen kannst, muss du als erstes die Formel „umstellen“ und zwar so, dass nur der gesuchte
Wert auf der rechten Seite deiner Gleichung steht. Dazu musst du drei Grundregeln beachten, die für
Formeln, die wir im Tauchen benutzen, ausreichen.
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Um sich zu erinnern welches Gesetz in der Physik welchen Namen hat,
musst Du nur das Alphabet kennen. ABCD(H). Stell Dir vor Du wirfst
einen verschlossenen Behälter in das Meer. Die erste Berechnung, die Du
machen müsstest, wäre ob der Behälter sinkt, schwimmt oder neutral
wäre. Diese Berechnung wird mit dem Gesetz von Archimedes (A)
durchgeführt. Sinkt der Behälter (nach Archimedes), dann wird der
Druck mit zunehmender Tiefe ansteigen. Der ansteigende Druck wird
das Volumen des Behälters verändern. Diese Volumenänderung wird mit
Boyle (B) beschrieben. Wenn der Behälter weiter sinkt, wird er durch
eine Sprungschicht sinken, bei welcher sich die Temperatur im Behälter
verändert. Diese Temperaturveränderung wird auch das Volumen beeinflussen, was mit dem Gesetz von Charles (C) berechnet wird. Am Boden
angekommen, wird der Behälter liegenbleiben und wir haben Zeit, um
den Inhalt des Behälters zu analysieren. Jedes Gasgemisch lässt sich
durch die Summe der Teilgase beschreiben und die Anteile der Gase
werden durch den Prozentanteil und Partialdrücke berechnet. Hierfür
verwenden wir das Gesetz von Dalton (D). Mit der Zeit wird der Behälter
verrotten und Wasser wird eindringen. Die Gase des Behälters werden
sich im Wasser nach dem Gesetz von Henry (H) lösen.
Regel 1. Du kannst jede Seite der Gleichung mit demselben Wert dividieren oder multiplizieren und die
Gleichung wird immer noch richtig sein. 4x3=2x6 ist gleich (12=12) wenn du beide Seiten mit 2 multiplizierst, bleibt es richtig 4x3x2=2x6x2 (24=24). Wenn du beide Seiten durch 2 dividierst, dann funktioniert es auch:

4x3 2x6
=
2
2

Diese Technik wendest du an, wenn du etwas von der rechten Seite der Gleichung entfernen möchtest
und zwar solange, bis du nur noch den “unbekannten” Faktor alleine auf der rechten Seite hast. Stell dir
vor deine Gleichung ist 4x3=2xY. In diesem Fall möchtest du wissen wie gross Y ist. Jetzt würdest du die
zweite Regel anwenden.

Regel 2. Wenn eine Zahl multipliziert und dann durch denselben Wert dividiert wird, kannst du diesen
Wert aus der Gleichung streichen. Es wäre unsinnig erst mit 2 zu multiplizieren und danach das Resultat durch 2 zu dividieren.

4x3 2x6
=
2
2

4x3 2xY
=
2
2

4x3 2xY
=
2
2

4x3
=Y
2

Y=6

Regel 3. Die letzte Regel brauchst du nur ab und zu (sie ist im Tauchen relativ selten). In diesem Fall
kannst du die Formel „umstellen“ – was unten ist geht nach oben und umgekehrt.

4x3 2xY
=
2
2

4x3 Y
=
1
2

2
2
=
4x3 2xY

2
1
=
4x3
Y

4x3
Y
=
1
2

4x3
=Y
2

Der zweite Fall ist der einzige Moment, in welchem du die Formel „umstellst“. Wenn du die beiden gleichen Zahlen an der rechten Seite streichst, dann bleibt oberhalb oder unterhalb des Bruchs etwas ste-
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hen. Wenn nichts mehr übrig bleibt, bedeutet dies, dass der Wert 1 ist. Wenn dieses unterhalb des
Bruchs geschehen würde, dann können wir es ignorieren (jede Zahl durch 1 dividiert bleibt gleich),
aber wenn die Lücke oberhalb des Bruchs entsteht, dann wäre das 1 dividiert durch den Wert unterhalb
des Bruchs. Das ist 1 dividiert durch die Antwort, nach der du suchst. Um zu vermeiden, dass dies passiert, stellst du die Gleichung vor deiner Berechnung um (dies wäre der Fall beim Gesetz von Charles,
wenn wir eine neue Temperatur bei 2 gegebenen Drücken suchen). Das behandeln wir später. Wir werden diese Regeln in der Diskussion der Formeln anwenden, wenn wir sie benötigen und werden sie als
Regel 1,2 oder 3 bezeichnen.

Archimedes

Das Gesetz von Archimedes wird zur Berechnung von Auftrieb verwendet. Wir unterscheiden zwischen positiven, negativen und neutralem Auftrieb, aber bei allen Berechnungen interessiert uns, wann
wir neutralen Auftrieb haben. Haben wir diesen Punkt gefunden, ist
es leicht Gewicht zu addieren, zu subtrahieren oder das Volumen zu
ändern und zu wissen, wie der Körper reagiert.

Nach Archimedes hat ein Objekt eine Auftriebskraft die gleich dem
Gewicht des verdrängten Wassers des Objekts ist. Neutraler Auftrieb
bedeutet, dass die Flüssigkeit, die von einem Objekt verdrängt wird
dasselbe Gewicht in Kilogramm hat, wie das Objekt selbst. Wenn die
verdrängte Flüssigkeit Süsswasser (1kg/l) ist, dann sollte die Menge
an verdrängtem Wasser in Liter gleich sein wie das Gewicht des Objekts in Kilogramm. Wenn die verdrängte Flüssigkeit eine höhere
Dichte hat (spezifisches Gewicht) als Süsswasser, dann muss das Objekt weniger Flüssigkeit verdrängen, da jeder Liter dieser Flüssigkeit mehr als 1 Kilogramm wiegt.

100kg
Gewicht
ght

Wir benötigen 100kg
Wasserverdrängung

100kg

100kg : 1,03 kg/l = 97,1l
50,0l
47,1l

Der erste Schritt in deiner Berechnung ist, herauszufinden, wie viel Liter Wasser verdrängt werden
müssen, um eine Auftriebskraft zu erhalten, die das Objekt neutral tariert. Wenn das Objekts 100 kg
wiegt, dann muss 100 kg Wasser verdrängt werden, um es neutral zu tarieren. Für Süsswasser wäre das
100 Liter (100 kg : 1kg/l = 100l). Für Salzwasser, mit der durchschnittlichen Dichte von Salzwasser
(1,03kg/l) wäre das 100 kg : 1,03kg/l = 97,1l. Der zweite Schritt ist das benötigte Volumen mit dem
Volumen des Objekts zu vergleichen. Wenn das Objekt ein Volumen (Einheit in dm3) von 50 Liter hat,
müssten wir Volumen hinzufügen, um einen neutralen Auftrieb zu erzielen, welches mit einem Hebesack gemacht werden könnte. In diesem Beispiel bräuchten wir ein Volumen von 50l in einem Hebesack
in Süsswasser und 47,1l in Salzwasser.
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Einige Taucher rechnen umgekehrt. Für das Beispiel in Salzwasser: 50l x 1,03kg/l = 51,5kg, um die Auftriebskraft des VoluUm Kilogramm in Liter ummens, welches das Objekt selber hat, zu finden. Danach 100 kg zurechnen, dividierst Du kg
51,5 kg = 48,5 kg, um die fehlende Auftriebskraft zu bestimmen,
mit dem spezifischen Gedie benötigt wird, um das Objekt neutral zu tarieren. Anschlieswicht und um Liter in kg
send 48,5 kg : 1,03kg/l = 47,1l, um zu bestimmen wie viel Voluumzurechnen, multiplizierst
men der Hebesack benötigt. Das macht keinen Sinn, wenn du
Du mit dem spezifischen
nach einer Antwort in Liter suchst. Am besten wandelst du alle
Gewicht.
Angaben in Kilogramm in Liter um und nicht die Liter in Kilogramm, da du sie später wieder zurück nach Liter umwandeln
müsstest (und das könntest du vergessen und die falsche Antwort geben).

Boyle

Boyle’s Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen Druck und Volumen (Boyle fand es 1662 und 1676 unabhängig davon Mariotte). Als
Taucher wenden wir das Gesetz wie folgt an: p1xV1 = p2x V2. In der
Formel ist „p“ der Druck in bar und „V“ das Volumen in Liter. In der
Situation 1 (p1x V1) kennen wir sowohl das Volumen, als auch den
Druck. In der Situation 2 (p2x V2) haben wir nur einen Wert (Druck
oder Volumen) und suchen den anderen. Manchmal ist der Druck
nicht in bar angegeben, sondern als Tiefe. In diesem Fall musst du
den Druck auf der gegebenen Tiefe berechnen. Obwohl es richtig
wäre, wenn man das Gesetz von Boyle anwendet, machen wir keinen
Unterschied zwischen Süss- und Salzwasser (es wäre auch nur ein
geringer Unterschied), berechne einfach 1 bar je 10 Meter Tiefe.

Um das Gesetz von Boyle an unsere Bedürfnisse anzupassen (unbekannt ist p2 oder V2 und sollte an der rechten Seite der Gleichung
stehen) müssen wir Regel 1 und 2 anwenden, die wir in der Einführung für Berechnungen kennengelernt haben.

Das Luftvolumen in einem umgekehrten Behälter beträgt 4 Liter auf 5 Meter Tiefe. Was wäre das neue
Volumen, wenn wir den Behälter auf eine Tiefe von 30 Meter bringen?

Als erstes müssen wir bestimmen welche Angaben fehlen. 5 Meter wären 1,5 bar und würde p1 entsprechen. 4 Liter wäre V1 und 30 Meter würden 4 bar und p2 entsprechen. Es fehlt uns V2.
p1x V1= p2x V2 wird zu p1x V1= p2 x unbekannt. Wir wenden jetzt Regel 1 an, indem wir beide Seiten
durch p2 (was wir von der rechten Seite entfernen möchten) teilen und schaffen somit die Voraussetzung für die Anwendung der Regel 2.

p1 x V 1
p2

p2 x gesucht
p2

Wir können jetzt (siehe nächste Seite) beide p2 auf der rechten Seite streichen und bekommen die Formel, die wir brauchen. Da der fehlende Wert oberhalb des Bruchs ist, müssen wir nicht die Regel 3 anwenden.
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p1 x V1
p2

p 1 x V1
p2

p2 x gesucht
p2

gesucht

Jetzt haben wir die richtige Formel und können die Daten einsetzen und bekommen so schon vorab die
Einheit der Antwort. Benutze jetzt deinen Taschenrechner, um die richtige Antwort zu finden. Die Antwort sollte mit deiner Schätzung übereinstimmen, dass das Volumen sich mit dem zunehmenden Druck
verringert.

1,5 bar x 4 Liter
4 bar

1,5 Liter

Wenn p2 fehlen sollte, würden wir den gleichen Ablauf machen, aber jetzt würden wir beide Seiten
durch V2 dividieren (Regel 1) und danach beide V2 auf der rechten Seite (Regel 2) streichen.

Das Gesetz von Boyle geht davon aus, dass sich die
Temperatur nicht verändert. Unter Wasser ist das in
Eins geht hoch, das
den meisten Fällen wahr, aber an Land eher selten.
Andere runter
Boyle’s Gesetz ist deswegen ein typisches „Tauchergesetz“. An Land haben wir aber andere, nicht flexible
Behälter. So kannst du z. B. den Druck in einem Autoreifen wesentlich erhöhen, ohne dass sein Volumen zunimmt. An Land spielt die Flexibilität des Behälters,
aber auch die Schwerkraft eine viel grössere Rolle als
unter Wasser. Daher brauchen wir an Land das Gesetz
von Boyle eher selten. Unter Wasser aber gibt es viele
Situationen (ein Jacket, einen Hebesack, usw.) wo Boyles’ Gesetz nach seinem Wortlaut dank minimalstem Einfluss von Temperatur, Flexibilität des Behälters und die Schwerkraft angewendet werden kann.

V

P

Druck, Volumen und Dichte

Zusätzlich zu dem Gesetz von Boyle (Druck und Volumen) müssen wir in einigen Situationen auch die
Dichte mit berücksichtigen. Speziell in Bezug auf den Luftverbrauch und um einen Hebesack zu füllen.
Die Dichte nimmt in gleichem Mass wie der Druck zu. Wenn sich der Druck verdoppelt, dann verdoppelt
sich auch die Dichte eines Gases. Das bedeutet, dass zweimal so viele Gasmoleküle in dem gleichen Volumen vorhanden sind, was auch das Gesetz von Boyle erklärt – das Volumen halbiert sich bei doppeltem Druck, weil zweimal so viel Moleküle in einem bestimmten Volumen sind und somit die gleiche
Anzahl von Molekülen nur die Hälfte des Raums benötigen.
Machen wir ein Beispiel mit einem Hebesack. Um einen Gegenstand auf eine vernünftige Weise zu heben, brauchen wir folgende Angaben und Berechnungen. Wir müssen das Gewicht des Objektes unter
Wasser und an der Oberfläche wissen, dafür setzen wir Archimedes ein. Das Gewicht unter Wasser
brauchen wir, um die Grösse des Hebesacks bestimmen zu können und das Gewicht an der Oberfläche
benötigen wir, um bestimmen zu können, ob die Winsch gross genug ist, um das Gewicht des Objektes
an der Oberfläche zu halten und aus dem Wasser heben zu können (das kann um ein vielfaches grösser
sein, als das Gewicht unter Wasser). Und als letzten Aspekt, müssen wir wissen wie viel Luft (nicht das
Volumen, aber die Menge an Luft) wir benötigen, um den Hebesack mit dem gewünschten Volumen
füllen zu können. Das ist notwendig, um entscheiden zu können, ob unser persönlicher Luftvorrat sowohl für unseren Verbrauch, als auch für den Hebesack reicht, oder ob wir eine zusätzliche Flasche
mitnehmen müssen, um den Hebesack zu füllen.
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Um diese Berechung durchführen zu können, müssen wir das gewünschte Volumen des Hebesacks mit
dem Druck auf der Tiefe multiplizieren. Um einen Hebsack auf 30 Meter Tiefe auf ein Volumen von 80
Liter zu füllen, rechnen wir: 4 bar x 80 Liter = 320 barliter. Eine 10 Liter Flasche auf 200 bar gefüllt
würde 200 bar x 10 Liter = 2.000 barliter enthalten. Dies würde 2.000 barliter Minus 320 barliter =
1.680 barliter für unseren persönlichen Verbrauch und als Reserve ergeben. Die 1.680 barliter ergeben
168 bar in unserer Flasche (1.680 barliter dividiert durch 10 Liter = 168 bar). Der Druck in unserer
Flasche wird um 32 bar abfallen, wenn wir den Hebesack füllen (320 barliter dividiert durch 10 Liter =
32 bar).
Für unseren Verbrauch wissen wir, dass auf 10 Meter Tiefe (2 bar) die Luft nur halb so lange reicht als
an der Oberfläche (1 bar), und nur ein Viertel der Zeit auf 30 Meter Tiefe (4 bar). Hier spielt das Gesetz
von Boyle keine Rolle, da unser Lungenvolumen immer gleich bleibt. Es ist die grössere Dichte der Luft
die den Luftverbrauch erhöht.

Um dies berechnen zu können, müssen wir über eine bestimmte Zeitspanne das Volumen in Liter wissen, das ein- und ausgeatmet wird. Wenn wir diese Angaben haben, dann können wir den Luftverbrauch für jede beliebige Tiefe berechnen (unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren gleich bleiben, wie die Intensität der Bewegungen) indem wir das Volumen, das in einer Minute ein- und ausgeatmet wird mit dem Druck oder der Dichte in der neuen Tiefe multiplizieren. Da wir einen Druck mit
einem Volumen multiplizieren, wird die Einheit des Resultats der Berechnung barliter sein.
Ein Taucher konsumiert 3 bar pro Minute aus einer 10 Liter Flasche auf einer Tiefe von 12 Meter. Wie
hoch wäre sein neuer Verbrauch auf einer Tiefe von 30 Meter? Logischerweise könnten wir den Verbrauch auf über das Doppelte schätzen, da der Druck auf einer Tiefe von 30 Meter fast doppelt so gross
ist wie bei 12 Meter Tiefe (Schätzung). 3 bar pro Minute von einer 10 Liter Flasche sind 30 barliter auf
12 Meter Tiefe. 30 barliter dividiert durch 2,2 bar geben einen Verbrauch von 13,6 Liter pro Minute an
(was dem Verbrauch von 1 bar pro Minute an der Oberfläche entspricht). Auf 30 Meter Tiefe ist der
Luftverbrauch 4 Mal so hoch 13,6 Liter = 54,4 barliter.

Charles

Das Gesetz von Charles (1787) beschreibt die Beziehung zwischen
Druck, Volumen und Temperatur (Gay-Lussac entdeckte dies 15 Jahre später). Wie vorher schon angesprochen, wird unter Wasser häufiger das Gesetz von Boyle angewendet, da die Temperatur unter
Wasser meistens konstant ist. Aus diesem Grund wird Charles meistens für Situationen über Wasser angewendet – insbesondere, wenn
es um das Füllen von Tauchflaschen geht. Taucher wenden das Gesetz von Charles wie folgt an:

p1 x V 1
T1

p2 x V 2
T2

Der Druck (p) wird in bar angegeben, das Volumen (V) in Liter und
die Temperatur (T) in Grad Kelvin (°C + 273). Es wäre richtig den Druck als absoluten Druck anzugeben. Den zeigt das Finimeter aber nicht an, da es nur den Flaschendruck misst (das Finimeter zeigt für
eine leere Flasche 0 an, obwohl der Flaschendruck in diesem Fall atmosphärische Druck 1 bar ist). Davon ausgehend, dass ein Finimeter uns eine Genauigkeit von 1 bar beim Ablesen nicht ermöglicht und
273 nur ein ungefährer Wert (273,16) ist, ist es nicht notwendig mit absoluter Präzision zu arbeiten.
Nimm die Angabe des Finimeters (Wasserdruck/hydrostatischer Druck) direkt in die Formel auf und
du wirst genügend genau sein. Auf diese Weise verhinderst du den häufig gemachten Fehler, dass am
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Ende der Berechnung vom Ergebnis 1 bar von dem absoluten Druck abgezogen wird, um den absoluten
Druck in den hydrostatischen Druck des Finimeters umzuwandeln.

Um unsere Berechnung zu vereinfachen, ist der erste Schritt bei der Anwendung des Gesetzes von
Charles, die vernachlässigbaren Faktoren zu streichen. Wenn wir die Temperatur streichen, haben wir
wieder das Gesetz von Boyle (Beziehung Druck/Volumen). Wenn wir die Volumen streichen, können
wir die Druckveränderungen in einer Flasche bei einer Temperaturveränderung berechnen (Beziehung
Druck/Temperatur). Wenn wir die Drücke streichen, dann können wir die Volumen von Gasen bei
Temperaturveränderungen berechnen (Beziehung Volumen/Temperatur). Die letzte Formel ist sehr
selten. Die Veränderungen von Volumen in einem Behälter an Land sind aufgrund der Anziehungskraft
der Erde und der beschränkten Flexibilität der Behälter viel schwerer zu berechnen. Ausserdem sind
die Temperaturveränderungen unter Wasser für die Berechnung unerheblich.
Beim Tauchen ist die am meisten benutzte Formel die Beziehung zwischen Druck und Temperatur in
einer Tauchflasche. Wir können den Faktor Volumen streichen (die Flasche würde ihr Volumen nicht in
einer für uns messbaren Weise verändern, wenn die Temperatur sich verändert).

p1 x V1
T1

p2
T2

p1
T1

p2 x V2
T2

Genauso wie beim Gesetz von Boyle schauen wir jetzt nach dem fehlenden Wert. In Situation 1 kennen
wir sowohl den Druck, als auch die Temperatur (p1 und T1). In der Situation 2 fehlt uns entweder die
Temperatur oder der Druck.
Eine 10 Liter Flasche ist auf einen Druck von 210 bar gefüllt. Zu diesem Zeitpunkt hat die Flasche eine
Temperatur von 56°Celcius. Die Flasche wird zu einem Tauchgang in 15° Celsius kaltem Wasser benutzt.
Was wäre der neue Druck in der Flasche, wenn keine Luft entweichen konnte?

Das Volumen interessiert uns zuerst nicht. Die Flasche ist eine 10 Liter Flasche beim Füllen und wird
auch eine 10 Liter Flasche bei dem Tauchgang bleiben. Wir haben T1 (56°Celcius), p1 (210 bar) und T2
(15°Celcius). Wir suchen p2.
Wir müssen jetzt den fehlenden Faktor (p2) auf der rechten Seite der Gleichung isolieren. Das bedeutet,
dass wir T2 von der rechten Seite auf die linke Seite bringen müssen. Dies können wir mit Regel 1 machen (indem wir beide Seiten mit T2 multiplizieren) und danach beide T2 streichen, weil wir sowohl
oberhalb als auch unterhalb des Bruchs dasselbe haben (Regel 2). In diesem Fall brauchen wir nicht
Regel 3 anzuwenden.

Formel
p 1 gesucht
T1
T2

Regel 1

p1 x T2
T1

gesucht x T 2
T2

Regel 2

gesucht x T 2
T2

p1 x T 2
T1

Neue Formel
p1 x T2
gesucht
T1

Jetzt haben wir die Formel in der benötigten Form und müssen die Temperatur in Kelvin umwandeln.
Das machen wir, indem wir 273 zu der Temperatur in °Celsius addieren. T1 ist 56°Celsius + 273 = 329K,
T2 ist 15°Celsius + 273 = 288K und p1 ist 210 bar. Wir sind nun fertig, um die Daten in die Formel einzusetzen.

p1 x T2
T1

gesucht
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210 bar x 288 K
329 K

gesucht

210 bar x 288 K
329 K

183,8 bar
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Wir sollten schon geschätzt haben, dass der Druck sich aufgrund der Temperaturverringerung verringert hat. Wenn wir mit einem Druck um die 200 bar zu tun haben, können wir eine ziemlich genaue
Schätzung abgeben, indem wir den Druckverlust mit 0,6 bar für jeden Grad der Temperaturabnahme
berechnen. In diesem Fall verringert sich die Temperatur von 56° auf 15°Celsius. Der Temperaturverlust ist 41°Celsius; multipliziert mit 0,6 ergibt dies eine Verringerung des Drucks um 24,6 bar an. Unser
Ergebnis war ein Temperaturverlust um 26,2 bar. Eine gute Schätzung also.
Diese Faustregel (0,6 bar Druckveränderung pro Grad) sollte nur eingesetzt werden, wenn p1 200 bar
oder sehr nah an 200 bar ist. Für andere Drücke funktioniert diese Faustregel nicht. Nehmen wir eine
Tauchflasche gefüllt mit 10 bar (p1) an und den gleichen Temperaturverlust wie in dem oben genannten
Beispiel. Wenn wir jetzt mit der o.g. Formel rechnen, würde das einen neuen Druck von ergeben:

10 bar x 288 K
329 K

8,75 bar

Wenn wir die Faustregel benutzen, dann wäre
der Druckverlust 24,6 bar. Dies wäre ein negativer Druck von Minus 14,6 bar. Erstens ist das
extrem weit von der berechneten Antwort entfernt und zweitens sind negative Drücke unmöglich.

Wenn wir nach T2 anstatt p2 suchen, reicht es nicht aus, Regel 1 und 2 für die Formel anzuwenden. In
diesem Fall müssen wir auch mit Regel 3 arbeiten.
Eine Tauchflasche wird bei einer Temperatur von 60°Celsius auf einen Druck von 210 bar gefüllt. Nach
einer Weile bemerkt der Taucher, dass er auf seinem an der Tauchflasche angeschlossenen Finimeter (von
welcher noch keine Luft verbraucht wurde) 190 bar hat. Wie hoch ist die Wassertemperatur?

Wir haben T1 (60°Celcius), p1 (210 bar) und p2 (190 bar). Wir suchen T2. Jetzt müssen wir den fehlenden Faktor (p2) auf der rechten Seite der Gleichung isolieren. Wir müssen also p2 von der rechten Seite
entfernen und auf die linke Seite bringen. Dies können wir mit der Regel 1 (indem beide Seiten mit p2
multipliziert werden) machen und dann um die beiden p2 kürzen, da wir sie sowohl oberhalb als auch
unterhalb des Bruchs haben (Regel 2). Das Problem ist nun, dass wir einen leeren Platz (1) als Resultat
oberhalb des Bruchs haben und deswegen müssen wir jetzt Regel 3 anwenden (Umstellen der Formel):

Formel
p2
p1
T1 gesucht

Regel 1

p1
T1 x p2

p2
gesucht x p 2

Regel 2

p1
T1 x p2

Regel 3

p2
gesucht x p 2

T 1 x p2
p1

gesucht

Wieder müssen wir die Temperaturen von °Celsius zu Kelvin umwandeln. Für diese Frage ist T1
60°Celsius + 273 = 333K. p1 hat 210 bar und p2 hat 190 bar.

T1 x p2
p1

gesucht

333 K x 190 bar
210 bar

gesucht

333 K x 190 bar

301,3 K

210 bar

Jetzt müssen wir die Temperatur von Kelvin in °Celsius umwandeln, indem wir 273 subtrahieren. Die
Temperatur von 301,3 Kelvin entspricht einer Temperatur von 28,3°Celcius. Da die Temperatur fällt,
wie wir aufgrund der Druckverminderung schon geschätzt haben, können wir davon ausgehen, dass
unsere Berechnung richtig ist.
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Die Berechnungen nach Charles gehen davon aus, dass wir es mit einem “idealen Gas” zu tun haben. Das
bedeutet, dass verschiedene Gase in einem Gasgemisch mehr oder weniger dasselbe Molekulargewicht
haben. Für Luft und Nitrox gilt dies, ihre Eigenschaften sind molekular gesehen sehr ähnlich. Wenn wir
Berechnungen mit anderem Gasen mit deutlich anderen Eigenschaften (wie z. B. Helium) machen, müssen wir auch das Molekulargewicht beachten. Dies betrifft das Sporttauchen nicht, aber es stellt ein
Problem dar, wenn Flaschen mit Trimix (einem Gemisch mit Helium) für das “technische” Tauchen gefüllt werden.

Dalton

Dalton’s Gesetz beschäftigt sich mit Partialdrücken (Teildrücken)
von Gasen. Die Hauptaussage ist, dass die Summe von jedem individuellen Druck eines Gases in einem Gasgemisch den Gesamtdruck
des Gasgemisches ergibt – oder – p1 + p2 + p3 . . . . . = Ptot

Alle Gase in einem Gasgemisch verhalten sich unabhängig von einander. Sie alle üben individuell ihren Druck aus und die Summe aller
dieser Drücke ist der Gesamtdruck. Die Luft besteht aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% anderer Gase. Der Gesamtdruck an Land
ist 1 bar, welcher sich aus einem Partialdruck von Sauerstoff
(0,21bar), einem Partialdruck von Stickstoff (0,78 bar) und einem
kombinierten Druck der Restgase in der Luft (0,01bar) zusammensetzt. Wenn wir all diese individuellen Drücke addieren, finden wir
den atmosphärischen Druck von 1 bar.

Wenn wir eine Tauchflasche auf 200 bar mit Luft füllen, verändert sich das Luftgemisch nicht. Die Anteile von Sauerstoff, Stickstoff und den anderen Gasen bleiben gleich. Das bedeutet, jedes von ihnen hat
einen festen Prozentanteil des Gesamtdrucks. 21% des Gases in der Flasche ist Sauerstoff. Daraus ergibt
sich ein Partialdruck von Sauerstoff von 21% bei 200 bar, also 42 bar. Um Berechnungen durchzuführen, schreiben wir Prozente in Dezimalstellen (21% = 0,21) – also 0,21 x 200bar = 42bar.

Berechnungen mit dem Gesetz von Dalton sind fundamental. Der Prozentanteil bleibt immer gleich und
der Partialdruck ist nur der Prozentanteil (in Dezimal) multipliziert mit dem Gesamtdruck. Was wir
allerdings beachten müssen, sind die Ausnahmen. Manchmal wirst du nicht nach einem Prozentanteil
oder einem Druck gefragt, sondern welchen Effekt das Gas in einer bestimmten Situation hat. In diesem
Fall wirst du nicht danach gefragt, was mit dem Prozentanteil geschieht (der gleich bleibt), sondern was
mit einem “äquivalentem Gas” geschehen würde.
Wir bezeichnen die “Äquivalenz eines Gases” meist relativ zum atmosphärischen Druck. Wir wissen ab
welchem Prozentanteil Kohlenmonoxid an Land ein Problem darstellt (Kohlenmonoxid ist ein Gift).
Wenn wir wissen möchten, ab welchem Prozentanteil dies in der Tiefe ein Problem darstellen würde,
müssen wir dieses mit dem bekannten Problem an Land vergleichen. Um dies zu tun, würdest du z.B.
sagen: ein Gasgemisch mit einem Anteil von 0,01% dieses Gases auf 30 Meter Tiefe hätte denselben
Effekt wie eine Mischung von 0,04% dieses Gases an der Oberfläche.
Um ein äquivalentes Gas zu finden, kannst du eine Berechnung ähnlich nach dem Gesetz von Boyle %1 x
p1 = %2 x p2 durchführen. Dies ist kein physikalisches Gesetz, aber du kannst die Formel für deine Berechnungen verwenden. Gib den Druck in bar als absoluten Druck an und die Prozentanteile in Prozent
oder Dezimalstellen.
Oben Gesagtes gilt für inerte Gase, oder Gase, die unter normalen Tauchbedingungen keine Verbindung
eingehen. Aber Gase können mit anderen reagieren und der Prozentsatz verändert sich somit. Zum
Beispiel: haben wir Korrosion in der Flasche (eine Form der Oxidation) bleibt der Prozentanteil von
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Sauerstoff in einer Flasche nicht gleich,. Durch die Korrosion wird Sauerstoff der Luft benutzt, um Rost
zu produzieren, wodurch der Prozentanteil von Sauerstoff in der Flasche abnimmt. Das ist auch der
Grund, warum man nicht mit einer Flasche tauchen sollte, die schon vor Monaten gefüllt wurde – die
Luft könnte zu wenig Sauerstoff enthalten.

Ähnliches trifft bei unserer Atmung zu. Wenn wir mit Luft tauchen, atmen wir an der Oberfläche 21
Prozent Sauerstoff ein. Tauchen wir mit einem offenem System (Lungenautomat), atmen wir an der
Oberfläche wieder 17 Prozent unverbrauchten Sauerstoff aus. Das gleiche trifft bei Nitrox zu. Wenn wir
mit Nitrox36 tauchen, atmen wir an der Oberfläche wieder 32 Prozent unverbrauchten Sauerstoff aus.
Der höhere Anteil von Sauerstoff führt nicht zu einem höheren Verbrauch – nur eine Veränderung unserer Aktivitäten würde dazu führen. Tauchen wir tiefer und bleibt die Anstrengung des Tauchers unverändert, nimmt der Prozentanteil von verbrauchtem Sauerstoff ab. Ein Taucher der Luft (21 Prozent
Sauerstoff) in einer Tiefe von 30 Meter (4 bar) atmet, wird 20 Prozent Sauerstoff wieder ausatmen. Bei
gleicher Anstrengung benötigt der Taucher die gleiche Menge von Sauerstoffmolekülen. Auf 30 Meter
Tiefe ist die Dichte der Luft in der Lunge vier Mal höher, was bedeutet, dass ein gleiches Volumen vier
Mal mehr Sauerstoffmoleküle hat. Die erhöhte Anzahl von Sauerstoffmolekülen erhöht jedoch nicht die
Menge an Sauerstoff, die der Metabolismus benötigt. Sie bleibt konstant. Die Menge von unbenutztem
Sauerstoff erhöht sich mit der Tiefe und mit dem erhöhten Partialdruck der eingeatmet wird. Die Summe der Prozentanteile von CO2 und O2 bleibt gleich (für Luft 21%). Die relativen Anteile ändern sich
aber, wenn sich die Dichte des Gases in der Lunge ändert.
O2
eingeatmet

O2
ausgeatmet

CO2
ausgeatmet

O2
eingeatmet

O2
ausgeatmet

CO2
ausgeatmet

Oberfläche

21%

17%

4%

36%

32%

4%

10 Meter

21%

19%

2%

36%

34%

2%

30 Meter

21%

20%

1%

36%

35%

1%

Tiefe

Henry
Henry’s Gesetz beschreibt den Prozess der Sättigung eines Gases in
einer Flüssigkeit. Hautsächlich benutzt man es in der Dekompressionstheorie und wir behandeln das Gesetz von Henry im Detail in dem
hierfür vorgesehenem Kapitel. Nach Henry lösen sich Gase in anderen Medien proportional zum Druck des Gases, welcher mit der Flüssigkeit in Kontakt steht. Der Prozess der Sättigung ist langsam. Seine
Geschwindigkeit variiert abhängig von den Eigenschaften des Mediums, das gesättigt wird und des Gases. Im Allgemeinen wird ein
Druckunterschied immer um die Hälfte seines vorherigen Wertes in
einer bestimmten Zeitspanne (Periode) verringert. Der neue Druckunterschied (die Hälfte was er vorher hatte) wird wieder um die
Hälfte seines vorherigen Wertes in der gleichen Zeit verringert.
Wenn wir diese Prozedur sechs Mal wiederholen, sind wir so nah an
dem Gleichgewicht (Equilibrium, die Gasspannung in einem Gewebe
ist gleich dem Druck des Gases in Kontakt mit dem Medium), dass
das Gewebe gesättigt ist.
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In dem Kapitel über die Dekompressionstheorie erklären wir diesen Ablauf noch im
Detail. Erinnere dich aber, dass das Gesetz
von Henry auf alle Gase, die mit einer Flüssigkeit in Kontakt stehen, angewendet werden kann und nicht nur auf Stickstoff in unseren Geweben. In dem Kapitel über Physiologie werden wir auch sehen, dass wir mehr
gelösten Sauerstoff in unserem Blut in der
Tiefe haben und dass dies auch Konsequenzen für uns hat.
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Physiologie
Beim Tauchen verändern sich einige Dinge wie Druck, Temperatur, Atmen aus einer Flasche und der
verringerte Einfluss der Erdanziehungskraft. Dies und Anderes haben alle einen Einfluss auf deinen
Körper. Physiologie erklärt dir, was mit deinem Körper während dem Tauchen geschieht.

Fehler, die in einer Prüfung gemacht werden, haben normalerweise eine von zwei Ursachen. Manche
Leute machen Fehler, da sie mit der Terminologie nicht vertraut sind und andere, weil sie eine Wissenslücke haben und nicht verstehen, was tatsächlich im Körper abläuft. Um Physiologie beherrschen zu
können, musst du dich auf beide Aspekte konzentrieren – auf das Verständnis der Prozesse, die sich im
Körper abspielen und diese mit der richtigen Terminologie zu beschreiben.
In diesem Kapitel behandeln wir beide Aspekte. Das ist nicht der Anfang deiner Ausbildung in physiologischen Aspekten des Tauchens. Deine Ausbildung hat schon in dem Anfängerkurs begonnen und in den
meisten Weiterbildungskursen wurden physiologische Aspekte im Allgemeinen oder in Bezug zu speziellen Aktivitäten behandelt.

Wie von Rembrandt festgelegt ist die Physiologie auf jahrelange Forschung aufgebaut.

Dieses Kapitel beschränkt sich auf die Abhandlung der allgemeinen Tauchphysiologie und geht nur
geringfügig auf die Grundkenntnisse der vorherigen Kurse ein. Um dich selbst auf ein entsprechendes
Niveau zu bringen, ist es eine gute Idee, deine früheren Kursbücher wieder durchzulesen. Dieses Kapitel
beschäftigt sich nur mit dem Sporttauchen. Wir werden manchmal Verweise zu anderen Gasen als Luft
oder Nitrox machen, jedoch werden wir keine vollständigen Informationen über das Mischgastauchen
geben.
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Stickstoff (N2) & Sauerstoff (O2)
Experimentieren wir mit Druckveränderungen und/oder Prozentanteilen von Gasen in unserem Gasgemisch, können wir in eine Situation kommen, in der wir entweder zu viel oder zu wenig eines bestimmten Gases haben. Wenn ein Gas ein Problem verursachen kann, weil wir “zu viel” oder “zu wenig”
davon haben, bezeichnen wir diese Zustände mit lateinischen Namen. In diesem Fall beginnt die Bezeichnung für „zu viel“ mit “hyper”, und für „zu wenig“ mit “hypo”. In einigen Fällen könnte es sogar
notwendig sein, die vollständige Abwesenheit eines Gases auszudrücken. Dann würde das Wort mit
“ano” beginnen. Bei Sauerstoff würde es dann Hyperoxie (zu viel Sauerstoff), Hypoxie (zu wenig Sauerstoff) und Anoxie (gar keinen Sauerstoff) genannt werden. Wenn ein Gas in nur eine Richtung ein Problem verursacht, wie z.B. zu viel Stickstoff, machen wir keinen Unterschied und beziehen uns einfach auf
Probleme mit N2.

Helium

Wasserstoff

Stickstoff & Sauerstoff

Argon

Uns interessieren von den Elementen insbesondere Stickstoff und Sauerstoff. Dagegen sind „technische“
Taucher auch an Helium und Berufstaucher in seltenen Fällen sogar an Wasserstoff interessiert. Für das
Kaltwassertauchen wird manchmal Argon benutzt, da es gut gegen die Kälte isoliert, aber in diesem Fall
wird es nur verwendet, um einen Trockentauchanzug zu füllen und dient nicht als Atemgas. Helium und
Wasserstoff werden in der ersten Reihe des Periodensystems der Elemente aufgeführt, weil sie sehr
leichte Gase sind. Stickstoff und Sauerstoff sind in der zweiten Reihe und nahe beieinander, was bedeutet, dass ihr Molekulargewicht sehr ähnlich ist.
Unser Hauptaugenmerk gilt dem Sauerstoff. Wir benötigen Sauerstoff zum Leben. Wir können Variationen im Partialdruck von Sauerstoff tolerieren, ohne Probleme zu bekommen, es gibt jedoch Grenzen.
Wenn du auf Meeresniveau lebst, kannst du Sauerstoffpartialdrücke von 0,16 bar (den Sauerstoffpartialdruck auf 2.400 Meter Höhe) bis zu 1,6 bar tolerieren. Solltest du ausserhalb dieser Grenzen kommen,
wird Sauerstoff zum Problem. Unterhalb von 0,16 bar würdest du an einer Hypoxie und oberhalb 1,6
bar an einer Hyperoxie leiden. Da beide Zustände tödlich sein können, erfordern Tauchgänge mit anderen Gasen als Luft eine spezielle Ausbildung. Tauchern wird empfohlen, nicht an die Grenzen zu gehen
und deswegen sich selber nicht einem Sauerstoffpartialdruck niedriger als 0,18 bar oder höher als 1,4
bar auszusetzen.
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Hyperoxie bezieht sich hauptsächlich auf das Tauchen mit Nitrox. Das Risiko, einen zu hohen Sauerstoffpartialdruck in dem Atemgemisch zu haben, ist bei einem höheren Anteil von Sauerstoff im Atemgemisch grösser. Theoretisch könntest du auch Hyperoxie bekommen, wenn du mit Luft tauchst, was
jedoch eine Tiefe von 66 Metern erfordern würde (1,6 bar dividiert durch 0,21 = 7,6 bar), was ausserhalb der Tiefen des Sporttauchens liegt. Aufgrund des Drucks und dem chemischen Zustand in deinem Körper, können sich freie Radikale ab einem Sauerstoffpartialdruck von 1,6 bar entwickeln. Diese
freien Radikale stiften in dem Kommunikationssystem deiner Nerven Verwirrung und führen zu heftigen Muskelkontraktionen, als hättest du einen Epilepsieanfall. Diese Erscheinung wird Konvulsion genannt.

Konvulsionen machen einen Taucher unfähig seine Bewegungen zu kontrollieren. Das führt dazu, dass
der Taucher seinen Lungenautomaten verliert oder unfähig ist, seinen Inflator oder die Abwurfschnalle
des Bleigurtes zu bedienen. Ein Taucher mit einem zu hohem Anteil an Sauerstoff wird wahrscheinlich
ertrinken, wenn er nicht von einem anderen Taucher gerettet wird. Eine Rettung würde beinhalten, den
Taucher auf eine geringere Tiefe zu bringen, in der keine Probleme mit Sauerstoff mehr herrschen. Insbesondere in Nitrox-Kursen wird auf die zu hohe Konzentration von Sauerstoff häufig eingegangen. Ein
anderes Problem mit Sauerstoff ist die Dauer seiner Einwirkung auf deinen Körper in der man einer
erhöhten Sauerstoffkonzentration ausgesetzt ist. Beim Atmen von Sauerstoff in einer höheren Konzentration tritt das Gegenteil von Akklimatisation (wie bei Athleten und Bergsteigern) für die Höhe auf.
Statt deinen Körper für eine Umgebung mit weniger Sauerstoff vorzubereiten, würde dein Körper keine
Notwendigkeit sehen seine momentane Transportkapazität aufrecht zu halten, da eine grosse Menge an
Sauerstoff in dem Atemgas zur Verfügung steht. Mit der Zeit (einige Stunden) wird deine Transportkapazität unter Normal fallen, was Probleme verursacht, wenn du wieder auf einen normalen Sauerstoffpartialdruck bei atmosphärischem Druck zurückkehrst. Aus diesem Grund müssen Taucher, die mit
anderen Gasen als Luft tauchen, speziellen Tabellen folgen, um ihre Belastung mit Sauerstoff in Grenzen
zu halten.
Hypoxie ist ein Mangel an Sauerstoff. Die Körperzellen benötigen Sauerstoff um zu funktionieren und
am Leben zu bleiben. Nervenzellen reagieren sehr empfindlich auf einen Mangel an Sauerstoff, deshalb
tritt ein Schaden bereits bei 4 bis 6 Minuten ohne Sauerstoff auf. So gut wie jedes tauchmedizinische
Problem beinhaltet bis zu einem gewissen Ausmass Hypoxie. Das Ausmass ist abhängig vom Typ des
Problems und kann entweder lokal auftreten oder den ganzen Körper betreffen. Leidet der ganze Körper an Sauerstoffmangel, ist auch die Haut betroffen, was leicht an einer blauen oder grauen Hautfarbe
zu erkennen ist. Jemand der an einer Hypoxie des gesamten Körpers leidet, erweckt den Eindruck, dass
es ihm nicht gut geht und er Erste Hilfe benötigt. Dieses könnte durch ein Beinahe Ertrinken oder einen
Herzstillstand hervorgerufen worden sein.
Das Erkennen einer lokalen Hypoxie ist schwieriger. Die betroffene Person kann auf den ersten Blick
vollständig gesund erscheinen. Die Haut ist nicht betroffen, so dass man nicht sofort
erkennt, dass diese Person
ein medizinisches Problem
hat. Bei näherer Betrachtung
erkennt man Anzeichen wie
Hinken, lokale Schmerzen,
Sehstörungen und anderes.
Viele dieser Probleme sind
nicht Anzeichen sondern
Symptome. Dies bedeutet,
dass du zu einem grossen Teil
von den Informationen des
Patienten
abhängig
bist.
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Wenn du weisst, wonach du schauen musst, kannst du schwache Anzeichen von Hypoxie bei einer Person erkennen und kannst entsprechend den Taucher befragen, um deine Vermutung zu bestätigen. Um
dieses zu tun ist es notwendig, dass du verstehst, was bei einer Hypoxie passiert und was geschieht,
wenn du Sauerstoff verabreichst. Wir werden dies detailliert besprechen.

Die untere Darstellung ist eine vereinfachte Skizze eines Gewebes und zweier Kapillare. Kapillare sind
feinste Blutgefässe. Normalerweise findest du mehr Zellen zwischen zwei Kapillaren, aber um aufzuzeigen, was bei einer Hypoxie geschieht, reichen vier Zellreihen aus.

Du hast eine Vielzahl von Kapillaren. Wie gross würdest du die Chance einschätzen, dich mit einer Nadel zu stechen und kein Blut würde aus der Wunde treten? Es sind mehr als vier Reihen von Zellen zwischen zwei Kapillaren, aber die Entfernung zwischen zwei Kapillaren ist sehr klein.
Es gibt drei Dinge, die du über Kapillare wissen musst:

• Du hast gerade genug von ihnen. Wenn du in eine Umgebung mit weniger Sauerstoff (Berge) gehst,
wirst du mehr Kapillare bekommen. Wenn du in eine Umgebung mit mehr Sauerstoff gehst, wirst Du
Kapillare verlieren. Wenn du an Gewicht zunimmst, wirst du nicht nur dick, sondern es werden auch
zusätzliche Kapillare gebildet, damit auch das Fett usw. mit Blut versorgt werden kann.

• Kapillare sind semipermeabel (halb-durchlässig). Das bedeutet, sie lassen Sauerstoff, Stickstoff, Zucker, Salze, Nährstoffe, Flüssigkeit usw. durch. Ihre Aufgabe besteht in dem Austausch aller notwendigen Stoffe zwischen Blut und den Geweben.
• Die Zellwände der Kapillaren bestehen ebenfalls aus lebenden Zellen. Das Kapillar selber benötigt
daher auch Sauerstoff, um überleben zu können.
Die Luft hat einen Anteil von ca. 21%
Sauerstoff. Du lebst in einer Umgebung
mit Luft. Somit ist dein Körper (und die
Menge an Kapillaren) an diese Situation angepasst. In dieser Zeichnung versorgt jedes Kapillar zwei Zellreihen mit
Sauerstoff.
Wenn die Kapazität eines Kapillars
ausreichend wäre, um drei Zellreihen
zu versorgen, wäre das nächste Kapillar weiter weg. Es gibt keine Membrane
zwischen den Zellreihen, aber wenn ein
Kapillar aufhören würde zu funktionieren, hätte das nächste Kapillar nicht
genügend Sauerstoff zur Verfügung, um
alle Zellen zu versorgen – eine lokale
Hypoxie würde sich entwickeln.
Der grösste Teil des menschlichen Körpers besteht aus Flüssigkeit (Wasser).
Der grösste Anteil dieser Flüssigkeit ist
in den Zellen. Zellen halten ihre Stabilität aufrecht, indem sie gewährleisten,
dass sie vollständig mit Wasser unter
Spannung gefüllt sind (osmotischer
Druck). Diese Spannung wird erreicht,
indem der Salzgehalt in den Zellen hö-
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her ist, als in der sie umgebenden Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist in einem ununterbrochenen Versuch, in
die Zellen zu gelangen, um einen Ausgleich im Salzgehalt zu erreichen. Auf Grund der begrenzten Dehnbarkeit der Zellwände kann dieser Ausgleich niemals erfolgen, aber der stetige Versuch der Flüssigkeit,
in die Zellen zu gelangen, hält die Zellen unter ausreichender Spannung (osmotischer Druck) und somit
stabil.

Wenn Zellen auf unnatürliche Weise sterben (z.B. Hypoxie) entweicht Flüssigkeit. Die abgesonderte
Flüssigkeit hat einen höheren Salzgehalt als die sie umgebende Körperflüssigkeit. Da aber keine Zellwände mehr vorhanden sind, welche die Flüssigkeit an dem Versuch hindern, den Ausgleich im Salzgehalt herzustellen, wird sich eine unnatürliche Menge von Flüssigkeit in der betroffenen Region ansammeln. Ein Ödem (Schwellung) ist das Resultat. Die Schwellung kann Nerven irritieren, was zu Symptomen wie Schmerzen, Müdigkeit usw führt. Wenn das Kapillar einen Nerv mit Sauerstoff versorgt hat,
dann kann der Nerv sterben (neurologischer Schaden), was zu Symptomen wie Lähmung, dem Verlust
der Fähigkeit zu Laufen, des Erinnerungsvermögens, des Sprechens oder Sehens, zu Taubheitsgefühl
usw. führen kann.
Die Schwellung kann einen Druck auf das nächste Kapillar ausüben. Infolge dessen wird auch das
nächste Kapillar blockiert. (Kapillare haben einen Durchmesser, der gerade gross genug ist, um rote
Blutzellen nacheinander durchzulassen. Werden diese durch eine Schwellung flachgedrückt, blockieren
die roten Blutzellen das Kapillar). Dies führt zu einem Schneeballeffekt – die Schwellung breitet sich
aus. Vier medizinische Zustände rufen dieselben Symptome hervor. Der Grund ist verschieden, die weitere Entwicklung ist aber die gleiche.
• Stickstoffblasen einer Dekompressions-Krankheit Typ II blockieren den Blutstrom
• Luftblasen einer arteriellen Gasembolie blockieren den Blutstrom
• Geronnenes Blut blockiert den
Blutstrom in Thrombosen

• Ein Schlaganfall beginnt mit einem
geplatzten Blutgefäss (oder einer
Thrombose in einem arteriellen
Gefäss)
Der Abstand zwischen Kapillaren
basiert auf der Versorgung von 21%
Sauerstoff. Wenn wir jetzt dem Patienten 100% Sauerstoff geben, wird
jedes Kapillar mehr Sauerstoff transportieren (auf Grund der Begrenzung
des Hämoglobins jedoch nicht 5x
mehr) und kann mehr Gewebe versorgen. Ein benachbartes Kapillar
kann die Aufgabe eines blockierten
Kapillars übernehmen. Dieses wird
Sauerstoff zu den isolierten Zellen
führen. Wenn diese nicht schon abgestorben sind, kann der erhöhte Sauerstoffanteil ihnen helfen, zu überleben.
Schwellungen sind das Resultat von
toten Zellen. Sauerstoff kann diese
nicht wieder zum Leben erwecken,
aber lebende Zellen können auf
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Grund des zur Verfügung stehenden Sauerstoffes am Leben erhalten werden. Die Schwellung wird sich
nicht weiterentwickeln – der Schneeballeffekt ist unterbrochen. Dies erklärt die ersten beiden Vorteile
der Sauerstoffverabreichung. Die Hypoxie ist behoben und die Schwellung wird in dem Zustand, bis zu
welchem sie sich schon entwickelt hat, gestoppt.

Es gibt noch einen anderen Typ der Dekompressions-Krankheit, bei welchem sich Blasen auch im Gewebe entwickeln – nicht im Blutstrom – und mechanische Schäden hervorrufen. In diesem Fall ist der
Blutstrom nicht blockiert, so dass Sauerstoff zu den Geweben gelangen kann – die Zellen werden nicht
auf Grund einer Unterversorgung absterben. Dies bezeichnet man als Dekompressions-Krankheit Typ I.
Die Symptome werden durch Irritationen der Nerven, welche durch den Druck, den die Blase auf den
Nerv ausübt, verursacht. In dem Moment, in dem die Blase verschwunden ist, sind auch die Symptome
verschwunden. Es gibt keinen neurologischen Schaden und die Heilungschancen sind sehr gut.

Symptome können Schmerzen in den Gelenken, Irritationen,
Jucken und Anderes sein. Normalerweise gibt es keine neuroEine Blase im
logischen Schäden, und neurologische Symptome, wie LähInnenohr
mung, Probleme mit dem Sehen, Sprechen, Gehen usw. Der
Patient verliert normalerweise nicht das Bewusstsein und ist
weiterhin ansprechbar. Trotzdem gibt
es auch Ausnahmen. Wenn sich eine
Blase in der Flüssigkeit des Innenohrs
bildet, wird das Gleichgewicht irritiert,
was zu Schwindel führt und der Patient
wird sich nach jeder Bewegung des
2
Kopfes übergeben. In diesem Falle
besteht kein neurologischer Schaden aber die Symptome werden als neurologisch und damit falsch interpretiert. Eine Blase im Innenohr kommt häufig vor.

N

Eine weitere Ausnahme ist eine Blase im Rückenmark. Bildet sich eine Blase im
Rückenmark, aber nicht im Blutstrom, kann sie trotzdem den Blutstrom blockieren. Im Rückgrat sind die Blutgefässe und Nerven von Knochen umgeben.
Dort ist kein Platz für Blasen vorhanden. Bildet sich eine Blase, wird sie versuchen, die Blutgefässe und Nerven weg zu drücken, was nicht möglich ist. Der
Druck dieser Blase wird die Kapillaren flachdrücken und den Blutstrom einschränken. In diesem Falle droht ein neurologischer Schaden. Die Symptome
sind vergleichbar mit denen eines Bandscheibenvorfalls. Es kann von der betroffenen Stelle nach unten zu Lähmungen führen. Der Taucher kann Hinken
oder komplett die Kontrolle über die Beine verlieren. Ebenfalls kann der Taucher Probleme beim Urinieren haben oder ein Kribbeln in den Beinen fühlen.
Für diesen Typ der Dekompressions-Krankheit ist dringend eine Rekompression nötig. Während dieser Rekompression wird die Grösse der Blase sofort reduziert, so dass das Blut wieder in die betroffenen Regionen fliessen kann und
weitere neurologische Schäden verhindert werden.

O2

Die Blasen bei einer Dekompressionskrankheit sind Stickstoffblasen, die Blasen
bei einer Embolie sind Luftblasen. In beiden Fällen ist das meiste Gas in der
Blase Stickstoff. Stickstoff ist ein Inertgas und beim Atmen von Luft ist die Blase
von ca. 80% Stickstoff umgeben. Stickstoff wird im Körper nicht verbraucht
und daher verkleinert sich die Grösse der Blase nicht.

Atmet man 100% Sauerstoff wird nach einer Weile die Blase von reinem Sauerstoff umgeben sein. Nach dem Gesetz von Henry wird die Blase Stickstoff abge-
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ben und Sauerstoff aufnehmen, um einen Ausgleich mit der neuen Umgebung zu erreichen. Die Stickstoffblase wird zu einer Sauerstoffblase. Sauerstoff ist ein Verbrauchsgas und die lebenden Zellen um
die Blase herum werden den Sauerstoff konsumieren. Es besteht immer ein Bedarf an Sauerstoff in den
Geweben, die die Blase umgeben.

Die Blase wird in das umgebene Gewebe Sauerstoff abgeben, sich dadurch verkleinern und die Blase
wird vollständig verschwinden. Wie lange dies dauert ist abhängig von der Grösse der Blase und der
Geschwindigkeit des Metabolismus (Verbrennung) in den umliegenden Zellen. Wenn kein neurologischer Schaden vorliegt, können die Symptome mit der Blase verschwinden.

Die Abwesenheit von Stickstoff im Atemgas ist für erste Hilfe bei einem Dekompressionsunfall wichtig,
im Gegensatz zu Personen mit „normalen“ medizinischen Problemen. Wir bevorzugen Ausrüstung welche den höchstmöglichen Sauerstoffanteil zu den Lungen bringt. Bei der Entwicklung der gängigen Sauerstoffausrüstungen wurden Taucher leiden nicht berücksichtigt. Diese Geräte bieten die Vorteile eines
erhöhten Sauerstoffprozentanteils, aber gewährleisten nicht die Abwesenheit von Stickstoff, da sie
nicht 100% Sauerstoff den Lungen zuführen. Erste Hilfe Kurse mit Sauerstoff geben dir alle technischen
Details, damit du die richtige Ausrüstung einsetzen kannst.
Die Erklärungen über die Hypoxie haben es ermöglicht, Probleme mit Stickstoff besser zu verstehen.
Die Entstehung von Bläschen kann Hypoxie verursachen, aber im Fall von Dekompressionskrankheit ist
Stickstoff die Ursache. Es ist nicht immer einfach zu sagen, ob Du mit einem Lungenüberdehnungsunfall
oder einer Dekompressionskrankheit konfrontiert bist. Das ist der Grund (zum Zweck der Ersten-Hilfe)
weshalb wir beide unter dem Namen Dekompressionsunfall zusammengefasst haben.

Es gibt drei Typen von Dekompressionskrankheiten. Für die Erste
Hilfe spielt dies keine grosse Rolle, da wir dieselbe Hilfeleistung für
alle Vorfälle leisten und einige Patienten von mehr als nur einem Typ
betroffen sind. Typ I der Dekompressionskrankheit ist normalerweise die Folge einer langen Zeit unter erhöhtem Druck. Er wird
auch als „mechanische Dekompressionskrankheit“ bezeichnet. In
diesem Fall haben sich Blasen im Gewebe selber gebildet und üben
einen Druck auf die Nerven aus. Trotzdem blockieren diese Blasen
nicht den Sauerstofftransport zu den Geweben. Es entsteht keine
Hypoxie und deswegen auch kein neurologischer Schaden. Symptome beinhalten Schmerzen, Jucken und ähnliches.

Bei der Dekompressionskrankheit Typ II haben wir es mit Stickstoffblasen im Blutstrom zu tun. Dies ist ein schwerwiegenderes
Problem, da sich genauso wie bei einem Schlaganfall, AGE (arterielle
Gasembolie) und Thrombose eine Hypoxie entwickeln kann, die
einen neurologischen Schaden nach sich zieht. Nerven können auf
Grund der Unterversorgung mit Sauerstoff absterben. Neurologische
Symptome, wie ein lokales Taubheitsgefühl, Seh-, Hör- oder Sprachprobleme, sowie Lähmungen usw. können die Folge sein. Während
Patienten mit Dekompressionskrankheit Typ I gute Chancen auf eine
vollständige Heilung nach der Behandlung haben, haben Opfer des
Typ II in vielen Fällen bleibende Schäden und werden mit einer reduzierten Lebensqualität nach der
Behandlung umgehen müssen.
Schäden als Folge einer Dekompressionskrankheit, welche keine sofortigen Symptome zeigen, werden
als Dekompressionskrankheit Typ III bezeichnet. In diesem Fall befinden sich Blasen im Körper, aber
sie blockieren weder den Blutfluss noch irritieren sie Nerven. Es gibt keine medizinischen Indikationen
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für ein Problem. Auf lange Sicht kann aber Typ III negative Folgen haben – ein typisches Beispiel ist die
Nekrose. Wirbelsäule und Gelenke degenerieren mit der Zeit.
Sollten Blasen keine Symptome verursachen, dann
sprechen wir von „stillen Blasen“. Theoretisch gesehen
ist Typ II unmöglich. Der Stickstoff kommt von den Geweben und wird in den Venen zu den Lungen transportiert. An den Stellen, an denen der Stickstoff in die Venen eintritt, haben diese einen kleinen Durchmesser die
sich auf dem Weg zum Herzen vergrössern. Blasen können ohne Probleme durchfliessen und würden den
Blutstrom nicht blockieren. Es wird angenommen, dass
der Hauptgrund für Blasen, die in die Arterie gelangen
(die Arterien verkleinern ihren Durchmesser auf dem
Weg vom Herz zu den Geweben), das Foramen Ovale ist.
Diese Öffnung zwischen beiden Herzseiten ermöglicht
den Blasen von der Venenseite in die Arterienseite zu
gelangen, anstatt ihrem normalen Weg zu den Lungen
zu folgen, wo sie den Körper verlassen können.

Bevor Du geboren wirst, ist Dein Foramen Ovale offen,
um eine gleichmässige Verteilung von Blut im Körper
zu gewährleisten. Das Foramen Ovale wird durch die
Unterschiede des Blutdrucks (höherer Druck im kleinen
Kreislauf, als im grossen) offen gehalten. Kurz nach der
Geburt verändert sich die Relation des Blutdrucks. Die
Ausdehnung der Lungen reduziert den Blutdruck im kleinen Kreislauf, während der Blutdruck im grossen Kreislauf ansteigt, um gegen die Schwerkraft bestehen zu können. Da jetzt ein höherer Blutdruck im
grossen Kreislauf herrscht, wird das Foramen Ovale geschlossen und die Verteilung des Blutes wird der
neuen Situation angepasst (Benutzung der Lungen für die Sauerstoffversorgung). Wenn der Blutdruck
im kleinen Kreislauf höher wird als im grossen Kreislauf, könnte das Foramen Ovale wieder aufgehen.
Dieses kann geschehen, wenn viele Blutpassagen in den Lungen mit Blasen blockiert sind, aber auch
beim Husten, beim Anhalten eines vollen Atemzugs, beim Anheben von schweren Gegenständen mit
angehaltenem Atem usw. Bei manchen Personen ist das Foramen Ovale niemals komplett geschlossen.
Wenn das blasenreiche Blut aus den Venen in die Arterien fliesst,
sind die Folgen die gleichen wie bei einer arteriellen Gasembolie
(AGE). Ein Teil des Körpers wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und Nervengewebe stirbt daher ab, was einen neurologischen Schaden nach sich ziehen kann. Die Chance, dass das Gehirn betroffen ist, ist sehr hoch, da die Hauptarterie, die das Herz
verlässt, sich sofort in mehrere Arterien verzweigt, welche verschiedene Teile des Körpers versorgen. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Blasen durch die Arterie, die zum Gehirn führt,
fliessen.

Ein weiteres Problem mit Stickstoff ist die Stickstoffnarkose.
Die vermehrte Anwesenheit von Stickstoff im Körper stört das
Nervensystem. Wir haben gelernt, dass beim Atmen von Luft ab
einer Tiefe von 30 Meter die Stickstoffnarkose zum Problem
werden kann. Es gibt auch Meinungen, dass die Stickstoffnarkose
bereits auf geringeren Tiefen als problematisch anzusehen ist.
Symptome der Narkose beinhalten unaufmerksames Verhalten, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren,
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eingeschränkte Koordination, ein Unfähigkeit die einfachsten Dinge auszuführen und emotionelle Veränderungen, wie Euphorie oder ein erhöhtes Stressniveau. Die Symptome verschwinden, wenn man auf
eine geringere Tiefe auftaucht, auf welcher die Stickstoffnarkose kein Problem darstellt.

Das Problem mit der Stickstoffnarkose kann
vermindert werden, wenn man einen Teil
des Stickstoffs in dem Atemgemisch mit
einem anderen Gas ersetzt. Sauerstoff (wie
es bei Nitrox gemacht wird) ist hierfür nicht
geeignet. Wir haben gesehen, dass die Elemente Sauerstoff und Stickstoff im Periodensystem sehr nah beinander liegen und
so gut wie das gleiche Molekulargewicht
haben. Die narkotisierenden Eigenschaften
der beiden Gase sind fast identisch und das
Tauchen mit Nitrox ist deswegen keine Option, um die Narkose zu verringern. Die
einzige Möglichkeit, um die Narkose zu
verringern, wäre die Benutzung eines leichteren Gases, aber diese haben wieder ihre
eigenen spezifischen Probleme. Wenn wir Helium benutzen, um einen Teil des Stickstoffs zu ersetzen,
erhöhen wir die Probleme mit der Temperatur. Ein Taucher, der mit einem Heliumgemisch taucht,
kühlt schneller aus als ein Taucher der Luft atmet und auf grösserer Tiefe beginnt der Taucher aufgrund
von HPNS (high pressure nervous syndrome) zu zittern. Wenn wir Stickstoff mit Wasserstoff ersetzen,
bekommen wir sogar noch grössere Probleme. In diesem Fall haben wir ein “explosives” Gas und die
Prozeduren, um zu vermeiden, dass sich das Gas während dem Tauchgang entzündet, sind aufwendig.
Es sind nur ein paar experimentelle Tauchgänge mit Wasserstoffgemischen gemacht worden.

Kohlenmonoxid (CO) & Kohlendioxid (CO2)

Wir benötigen Sauerstoff um zu leben. Der Sauerstoff wird in unserem
Körper für die Energieproduktion benutzt und der Hauptabfall dieses
Prozesses ist das Kohlendioxid. Der Prozess, in dem Sauerstoff benutzt
wird, nennt man Metabolismus. Der eingeatmete Sauerstoff wird von den
Lungen durch die Lungenvene zum Herz transportiert, danach durch die
Arterien zu den Geweben und dort an die Kapillaren abgegeben. Das Abfallprodukt ist Kohlendioxid und geht durch die Kapillare in die Venen
und wird danach zum Herz zurücktransportiert. Danach geht es durch die
Lungenarterie zu den Lungen, wo es in den Lungenkapillaren wieder mit
Luft angereichert wird. In medizinischen Abbildungen werden die Arterien rot und die Venen blau dargestellt.

Die benötigte Menge an Sauerstoff ist zu hoch um in gelöster Form im
Blutplasma transportiert zu werden. Basierend auf dem Gesetz von Henry
werden nur 21% der gelösten Gase in dem Plasma Sauerstoff sein (beim
Atmen von Luft). Mit dieser beschränkten Kapazität ist nicht genügend
Plasma vorhanden, um den Bedarf an Sauerstoff abzudecken (es würde
nur 2% des Bedarfs abdecken). Die roten Blutkörperchen bieten die Lösung an. Rote Blutkörperchen bestehen aus Hämoglobin, welches sich
kurzfristig mit Sauerstoff in einer umkehrbaren “Korrosion” verbindet.
Der Sauerstoff wird in einer festen Form (Oxyhämoglobin) eher denn als
Gas transportiert. Deswegen kommen hier die Gasgesetze nicht zum Tragen. In dem Moment, in dem das Blut eine Region mit Sauerstoffmangel
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erreicht, wird die „Korrosion“ umgekehrt und der Sauerstoff steht den Geweben in gelöster Form zur
Verfügung. “Korrodiertes” Hämoglobin ist hellrot und Hämoglobin, welches nicht „korrodiert“ ist, erscheint dunkelrot. Das erklärt auch, weshalb das arterielle Blut hellrot und das venöse Blut dunkelrot
ist.

Die weissen Teilchen sind
weisse Blutkörperchen, die
roten sind Hämoglobin

Wenn das Plasma nicht genügend Sauerstoff binden kann, um den
Bedarf abzudecken, ist es logisch, dass das Plasma auch den Transport von Kohlendioxid nicht in einer angemessenen Weise übernehmen kann (wenn CO2 das Abfallprodukt des Metabolismus ist, muss
es einen Zusammenhang zwischen der Menge von Kohlendioxid und
Sauerstoff geben; es gibt immer ein CO2 für jedes benutzte O2 im Metabolismus). Um den angemessenen Transport zu gewährleisten,
kann das Kohlendioxid in verschiedenen Arten gebunden werden. Ein
Grossteil wird an ein Wassermolekül (H2O) gebunden und wird Kohlensäure – H2CO3. Die selbe Säure finden wir in „sprudelnden“ Getränken. Dieses ändert den PH Wert des Blutes und diese Säure gibt
Dir den Impuls zum Atmen. Der Atemreiz kommt nicht von dem
Mangel an Sauerstoff, sondern von zu viel CO2 im Blut.

Das Abfallprodukt CO2 hat deswegen eine wichtige Funktion für deine Atmung. Zu viel Kohlendioxid wäre ein Problem, da der Atemreiz
in zu kurzen Intervallen eintreten würde, und zu wenig wäre auch ein
Problem, da du nicht oft genug einatmen würdest, um dem Körper eine ausreichende Menge an Sauerstoff zuzuführen. Zu viel wird Hyperkapnie und zu wenig (Du hast es sicherlich schon erraten) Hypokapnie genannt.
Eine gemässigte Hyperkapnie wird dir öfter als notwendig den Impuls zum Atmen geben und gewährleistet somit eine ausreichende Sauerstoffaufnahme. In extremen Fällen von Hyperkapnie kannst du das
Bewusstsein verlieren und deswegen ertrinken. Symptome steigern sich von Desorientierung, Panik,
Hyperventilation, Konvulsionen, Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod. Extreme Fälle ereignen sich nicht
beim Tauchen mit offenen Systemen. Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Tauchen mit Rebreathern,
wenn das Einwegventil in dem Atemschlauch versagt, wenn der Atemkalk nicht (mehr) filtert oder
wenn der Kanister für den Atemkalk nur teilweise gefüllt ist und das ausgeatmete Gas durchgeleitet
wird, ohne CO2 herauszufiltern (channeling).

Gemässigte Hyperkapnie ist nicht sofort gefährlich, aber sie sollte trotzdem vermieden werden. Es vermindert den Komfort (Puls, Blut und Atemrhythmus steigen an und Du fühlst Dich „ausser Atem“) und
Du wirst deinen Gasvorrat schneller als notwendig verbrauchen. Gemässigte Hyperkapnie kann aus
verschiedenen Situationen resultieren. Sie tritt in einer der drei Kategorien auf – du atmest zu viel CO2
ein, du hältst zu viel CO2 im Körper zurück oder du produzierst zu viel CO2.

Der Weg, den die neu eingeatmete Luft nehmen muss, bis sie zu den aktiven Teilen der Lungen (Alveolen) kommt, wird „toter Luftraum“ oder „Totraum“ genannt. Beim Ausatmen wird ein Teil der ausgeatmeten Luft (mit CO2) in den Toträumen verbleiben. Beim nächsten Einatmen werden deine Lungen
zuerst das benutzte Gas und dann das frisch eingeatmete Gas aufnehmen. Wenn der Totraum einen
grossen Teil des gesamten Atemvolumens ausmacht, dann atmest du zu viel CO2 ein. Deswegen ist eine
langsame, tiefe Atmung effektiver, als eine flache Atmung. Im Vergleich zu an Land hat ein Taucher einen grösseren Totraum. Ein Schnorchel, das Gehäuse der zweiten Stufe und in extremeren Fällen eine
Vollgesichtsmaske oder ein Helm beim kommerziellen Tauchen können den Totraum enorm vergrössern. Deswegen sollte die Länge eines Schnorchels begrenzt sein. Lungenautomaten, Vollgesichtsmasken und Helme werden mit technischen Mitteln ausgestattet, um den Totraum zu begrenzen. Aber unabhängig davon was wir tun, wird der Totraum immer grösser sein, als ohne Tauchausrüstung. Für
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Taucher ist es ganz besonders wichtig, ruhig und langsam zu atmen, damit die Lungen eine ausreichende Versorgung mit Frischluft erhalten.

Bei zunehmender Anstrengung wird der Metabolismus schneller. Die Menge an CO2, die der Körper
produziert, steigt an. Dabei spielt die Tiefe des Tauchgangs eine Rolle. Das Atemgas wird dichter sobald
wir tiefer gehen und das Ein-und Ausatmen wird anstrengender. Andere Faktoren können der Widerstand eines zu grossen Jackets, schlechte Tarierung, zu schnell schwimmen oder Strömung usw. sein.
Sparatmung ist eine Technik, die früher von Tauchern eingesetzt wurde, um ihren Luftverbrauch zu
verringern, aber es hatte den gegenteiligen Effekt. Sparatmung bedeutet, dass du dem Atemreiz für eine
Weile wiederstehst bevor du tatsächlich einatmest (Hypoventilation). Das Ergebnis ist, dass der Taucher sich in eine Hyperkapnie bringt, Puls, Blutdruck und Atemrate nach einer Weile schneller werden
und der Taucher deshalb mehr Atemgas verbraucht, als er ein paar Minuten vorher durch die Sparatmung eingespart hat.

Hypocapnie kann das Ergebnis eines psychologischen Zustands oder selbst verursacht sein. Hyperkapnie kann in einigen Fällen in Beziehung zur Hypoventilation stehen, aber Hypokapnie hat meistens
einen Bezug zur Hyperventilation. Hypokapnie selber ist nicht sofort gefährlich – der niedrige Säurespiegel im Blut kann zu Kribbeln und Muskelkontraktionen, besonders in den Händen und Füssen führen, jedoch stellt die Abwesenheit des Atemreizes das Hauptproblem dar. Wenn Hypokapnie von einer
psychologisch herbeigeführten Hyperventilation resultiert, wird die Abwesenheit des Atemreizes als
ein Gefühl von Ersticken wahrgenommen, was den Patienten veranlasst, noch mehr und stärker zu atmen. Somit verlässt mehr CO2 den Körper und der Patient befindet sich in einem tückischen Kreislauf.
Die einzige Lösung ist, den CO2 Gehalt im Blut zu erhöhen, was mit einer „geführten“ Atemtechnik erreicht werden kann. Wenn du sicher bist, dass es Hyperventilation ist, kannst du den Patienten einige
Atemzüge seiner eigenen Ausatemluft einatmen lassen (z.B. ein-und ausatmen in einen Plastikbeutel).
Beim Apnoetauchen
haben wir es mit
selbst
verursachter
Hypokapnie zu tun,
auch freiwillige Hyperventilation
genannt. Obwohl das
Prinzip das gleiche ist,
ist es wesentlich gefährlicher. Freiwillige
Hyperventilation wird
gemacht, um die Zeit
des Atemanhaltens zu
verlängern und je
länger der Atemreiz
hinausgezögert wird,
desto mehr mögen wir
es – wir bekommen kein Gefühl des Erstickens, sondern ein Erfolgsgefühl. Das kann uns veranlassen die
Grenzen immer weiter zu verschieben und dazu führen, dass wir ohne zu atmen zu lange unter Wasser
bleiben. Mit „zu lange“ ist gemeint, dass wir nicht mehr genügend Sauerstoff in unserem Körper haben,
um uns bei Bewusstsein zu halten. Dieser Zustand wir Flachwasser-Blackout genannt. Ein FlachwasserBlackout ist gefährlich, da er sowohl für den Apnoetaucher, als auch für den Zuschauer unerwartet eintritt.
Beim Hyperventilieren nimmst du in schneller Abfolge mehrere tiefe Atemzüge – du wartest nicht auf
den Atemreiz und die Lungen geben mehr CO2 ab, als produziert wird. Dies senkt den CO2 Gehalt in
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unserem Körper, aber es erhöht den Sauerstoff in deinem Körper nicht in der gleichen Weise, da ein
normaler Atemrhythmus bereits die Sauerstoffkapazität des Blutes auslastet. Da dein Körper mehr Zeit
benötigt, um die Menge an CO2 zu produzieren, die den Atemreiz auslöst, wird der verfügbare Sauerstoff verbraucht. Sollte der Sauerstoffgehalt unter den kritischen Wert fallen, tritt Bewusstlosigkeit ein,
bevor der CO2 Gehalt ausreicht, um den Atemreiz auszulösen; ein Flachwasser-Blackout ist die Folge.
Deswegen sollte Hyperventilation auf zwei oder drei Atemzüge begrenzt werden.

Ein Tiefwasser Blackout ist so etwas Ähnliches. Ein Flachwasser-Blackout hat einen direkten Bezug zur
Hyperventilation und tritt normalerweise bei Apnoe Versuchen im Schwimmbad auf, um einen neuen
Rekord aufzustellen. Ein Tiefwasser Blackout resultiert aus dem plötzlichen Abfall des Sauerstoffpartialdrucks, wenn von einem Apnoetauchgang aus einer Tiefe von 10 Meter oder tiefer an die Oberfläche
zurückgekehrt wird (in den meisten Fällen bei den letzten 3 Metern vor Erreichen der Oberfläche). Das
Risiko eines Tiefwasser Blackouts ist nach einer Hyperventilation grösser, aber dieser Zustand kann
auch ohne vorherige Hyperventilation auftreten, was hingegen beim Flachwasser Blackout nicht möglich ist.
Von Kohlenmonoxid (CO) kannst du nie zu wenig haben – nur zu viel. Kohlenmonoxid ist das Ergebnis
einer unvollständigen Verbrennung im Feuer und Explosionen. Das ideale Feuer sollte nur Kohlendioxid (wie dein Metabolismus) erzeugen, aber in der Realität wird ein Teil des Verbrennungsvorgangs
unvollständig bleiben und erzeugt CO anstatt CO2. Sollte CO auf irgendeine Weise in deine Flasche gelangen, dann besteht das Risiko, dass es zu einem Problem kommt.

CO entsteht durch Feuer. Es könnte von einem Auto, das neben dem Ansaugstutzen des Kompressors mit laufendem Motor steht, oder von einem Motor (kein Elektromotor) des Kompressors selbst kommen, wodurch die Abgase
in den Ansaugstutzen des Kompressors gelangen. Ein häufigerer Grund ist,
dass der Kompressor (der ölgeschmiert ist) heiss läuft und sich Öl in dem Zylinder des Kompressors entzündet und sowohl CO, als auch CO2 produziert. Um
Probleme mit Kohlenmonoxid zu vermeiden, sind einige Filter von Kompressoren nicht nur mit Aktivkohle (um Öle, Fette und Gerüche zu entfernen) und
einem Molekularsieb (um die Luft zu trocknen) gefüllt, jedoch auch mit Hopkalite – einem Material, welches chemisch CO in CO2 umwandelt.

Hämoglobin hat eine 200 Mal grössere Affinität zu Kohlenmonoxid als zu Sauerstoff. Wenn CO eingeatmet wird, wird es einen Teil der roten Blutkörperchen
belegen und die Transportkapazität für das O2 verringern. Wenn zu viel Hämoglobin mit CO blockiert ist, dann sinkt die Transportkapazität des Blutes so weit ab, dass der Sauerstoffbedarf des Köpers nicht mehr abgedeckt werden kann. Der Taucher entwickelt eine Hypoxie. Eine
Person mit Hypoxie wird normalerweise eine grau/blaue Hautfarbe haben. Bei einer Kohlenmonoxidvergiftung wird dies geringer auftreten, als bei einer durch andere Ursachen ausgelösten Hypoxie. Der
Grund hierfür ist das Hämoglobin. Wir haben schon gelernt, dass das Hämoglobin für die verschiedenen
Farben des Blutes in den Arterien und den Venen verantwortlich ist. Hämoglobin, das mit O2 gebunden
ist, hat eine hellrote Farbe und die gleiche Farbe hat es, wenn es mit Kohlenmonoxid gebunden ist. O2
würde das Hämoglobin bei den Kapillaren verlassen und das Blut kehrt durch die Venen, in einer dunkelroten Farbe, zum Herzen zurück. Bei CO ist dies anders. Ein Patient mit CO-Vergiftung hat hellrotes
Blut in den Arterien und in den Venen. Dieses venöse Blut verändert die Hautfarbe, vor allem dort, wo
sich viele Blutgefässe befinden, wie in den Lippen und unter den Nägeln. Die rote Färbung an diesen
Stellen ist eine Indikation für ein Problem mit CO.
In der Tiefe kann eine Kohlenmonoxidvergiftung länger als an Land unerkannt bleiben. An der Oberfläche kann das Plasma nur 2% des benötigten Sauerstofftransportes abdecken, aber in der Tiefe steigert
sich die Transportkapazität des Plasmas. Wenn der Partialdruck von Sauerstoff in den Lungen mit zunehmender Tiefe ansteigt, nimmt auch die Menge an Sauerstoff, welches im Plasma gebunden ist, zu.
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Auf 30 Metern Tiefe haben die Lungen vier Mal mehr Sauerstoff in dem gleichen Volumen und das
Plasma wird vier Mal mehr Sauerstoff aufnehmen. Das Plasma kann deswegen jetzt 8% des Bedarfs
abdecken. Der Bedarf an verfügbarem Hämoglobin ist geringer und der Taucher wird erst später, beim
Auftauchen eine Hypoxie entwickeln. Wenn der Taucher am Ende seines Tauchgangs an die Oberfläche
zurückkehrt, wird das Plasma seine Transportkapazität wieder auf „normal“ stellen, wodurch der Taucher von der vollen Transportkapazität des Hämoglobins abhängig wird, das jedoch nicht zur Verfügung steht. Unter Wasser ist es deswegen schwierig, Probleme mit CO zu erkennen. Einerseits, weil
Hypoxie verzögert oder milde auftritt und andererseits, weil der Tauchpartner die rote Farbe unter
Wasser nicht erkennt.

Mechanische Unfälle

Druckveränderungen resultieren auch in Volumenänderungen. Die luftgefüllten Hohlräume in unserem
Körper unterliegen ebenfalls diesem Prinzip. Die meisten Hohlräume haben eine bestimmte Flexibilität,
um sich den Volumenänderungen anpassen zu können. Wenn wir diese Toleranz aber überschreiten,
können medizinische Probleme entstehen. Die gravierendste Konsequenz bei Druckveränderungen
betrifft die Lungenüberdehnungsverletzungen, bei welchen wir zwischen vier verschiedenen Typen
unterscheiden. Bei drei Typen verlässt die Luft den Hohlraum der Lunge und wird zwischen Geweben
eingeschlossen. Der Name der Verletzung gibt an, wo sich die entwichene Luft gesammelt hat. Im Gegensatz zu den Symptomen der Dekompressionkrankheit, die mit einer sehr langen Verzögerung auftreten können, wird der Taucher bei einer Lungenüberdehnungsverletzung sofort Probleme haben.
Die Lunge ist ein passives Organ und kann sich nicht selbständig bewegen. Sie ist in einem Vakuum
„verpackt“. Durch die Bewegung des umgebenden Gewebes wird die Lunge bewegt (Atmung). Zwischen
den Atmungen fällt die Lunge auf ihr natürliches Volumen (ausgeatmet) zurück. Wenn wir einatmen,
dehnt sich die Lunge aus. Die Lunge dehnt sich ebenfalls aus wenn wir ohne auszuatmen aufsteigen.
Dehnt sie sich zu weit aus, kann dies zu einer Lungenüberdehnungsverletzung führen. Sollte sowohl die
Lunge, als auch die „Verpackung“ reissen, entsteht ein Emphysem. Ist nur die Lunge oder nur die „Verpackung“ betroffen, wird dies einen Pneumothorax zur Folge haben.
Subkutanes Emphysem – die Luft verlässt die Lungen und
sammelt sich in der Umgebung des Schlüsselbeins. Es gibt ein
Loch durch den Lungenhohlraum und die Umhüllung der Lunge,
mit welchem die Lunge ihr Vakuum aufrecht hält. Die Luft verlässt die Lunge und wandert zu dem höchst möglichen Punkt, den
obersten Teil der Lunge. Ein Emphysem ist eine Lufttasche und
dieses spezielle Emphysem tritt unter der Haut auf (subkutan).
Daher kommt es auch zu dem Namen: subkutanes Emphysem.
Dies ist der am wenigsten schwere Typ einer Lungenüberdehnungsverletzung. Die Lunge wird wieder schnell verheilen und es
ist auch nicht schwierig, diese Lufttasche zu entfernen.

Mediastinales Emphysem – die Luft verlässt die Lunge und
sammelt sich zwischen den beiden Lungen und in der Umgebung
des Herzens. Dieses Problem entsteht bei einer Verletzung des
Lungengewebes und seiner umgebenden Umhüllung, wie bei
einem subkutanen Emphysem, jetzt aber in dem unteren Teil der Lunge. Die Luft wandert wiederum zu
dem höchsten Punkt, den sie erreichen kann, nämlich wo die Bronchien in die Lungen münden. Die
Lufttasche (Emphysem), übt jetzt Druck auf das Herz aus und kann Funktionsstörungen verursachen.
Die Verletzung der Lunge wird relativ schnell heilen, aber die Lufttasche, die sich dahinter befindet, ist
schwieriger zu entfernen und es ist wahrscheinlich, dass es zu Komplikationen kommt.
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Pneumothorax – die Luft sammelt sich zwischen den Lungengeweben und der Umhüllung, die um die
Lunge herum liegt. Bei diesem Zustand drückt die eingeschlossene Luft das Lungengewebe zusammen.
Dies führt zu einem Verlust der Lungenbewegung aufgrund des verringerten Platzes. Dieser Zustand
tritt ein, wenn entweder das Lungengewebe oder die Umhüllung gerissen ist, und eine Öffnung entsteht,
durch welche Luft angesaugt werden kann. An Land ist es wahrscheinlich, dass die Umhüllung verletzt
wird, z.B. durch einen Messerstich. Bei einem Druckunfall ist es das Lungengewebe, das verletzt wird,
die Umhüllung jedoch, die das Vakuum für die Lungen aufrecht hält, intakt bleibt.
Wenn der Taucher einatmet, dann vergrössern sich die Lungen. Der normale Zustand der Lunge ist,
wenn der Taucher ausgeatmet hat, und deswegen hat die Lunge beim Einatmen einen Widerstand.
Wenn der Widerstand der Luft, die durch das Loch austreten kann, geringer ist, als der Widerstand des
Lungengewebes, wird sich ein neuer Luftspalt zwischen der Lunge und der Umhüllung bilden. Da das
Ausatmen keinen Druck verursacht (die Lunge „fällt“ nur auf ihr normales Volumen zusammen), wird
die Luft nicht zurück durch das Loch gepresst, sondern bleibt dort, wo sie sich befindet. Beim nächsten
Atemzug wird wieder mehr Luft durch die Öffnung angesaugt und die Pneumothorax wird sich vergrössern. Sie wird mit jedem Atemzug grösser und die Lunge wird immer weniger Volumen übrig haben.
Dieser Zustand wird manchmal auch als Lungenkollaps bezeichnet, aber in Wirklichkeit wird die Lunge
eher zur Seite gedrückt, als dass sie kollabiert.

Dieser Zustand ist um einiges schwerwiegender als ein
Emphysem. Die Lunge übt Druck auf das Herz aus und erzeugt dasselbe potentielle Risiko von Herzproblemen wie
bei einem mediastinalen Emphysem. Zur gleichen Zeit aber
hat der Taucher nur die Hälfte seiner Kapazität, um Sauerstoff aus der Umgebung aufzunehmen, und dies führt zu
einer Hypoxie. In vielen Fällen kann eine Pneumothorax
eine Person für immer vom Tauchen ausschliessen. Es gibt
auch Fälle eines spontanen Pneumothorax (einer Öffnung
in den Lungengeweben) ohne vorher Druckveränderungen
ausgesetzt gewesen zu sein. Auch diese Personen können
vom Tauchen ausgeschlossen sein.

Im vierten Fall sammelt sich die Luft nicht zwischen den
Geweben. In diesem Fall gelangt die Luft in den Blutstrom.
Dies kann auf Grund des Druckunterschiedes zwischen
Blutstrom und den umgebenden Geweben geschehen. Die
Arterien haben einen hohen Druck (deswegen sind sie tief
im Körper und von genügend Gewebe umgeben). In den
Venen (viele sind nahe unter der Haut) sinkt der Druck nur
knapp über den Umgebungsdruck. Der Grund einer Embolie
ist, dass das Herz Blut von den Lungen ansaugt, nachdem
Blut mit hohem Druck in die Arterien gepumpt wurde. Dies bedeutet, dass der Blutdruck in den Venen,
die von den Lungen zum Herzen führen geringer ist als der Umgebungsdruck.
Wenn der Blutdruck höher als der Umgebungsdruck ist, tritt im Fall einer Wunde Blut aus den Blutgefässen aus. Wenn der Blutdruck geringer als der Umgebungsdruck ist, wird Luft in die Blutgefässe eindringen. In dem Moment, in dem das Herz ansaugt, fällt der Blutdruck zwischen der Lunge und dem
Herz unter den Umgebungsdruck. Wenn ein Kapillar in der Nähe einer Alveole, durch eine Lungenüberdehnungsverletzung beschädigt wurde, wird Luft in den Blutstrom gesogen (an allen anderen Stellen
würde Blut ausfliessen) und über das Herz in die Arterien gepumpt.
Da Luft leichter als Blut ist, hat sie die Tendenz, zum höchst möglichen Punkt zu steigen – dem Gehirn –
dem schlechtesten Platz, den man sich für eine AGE (arterielle Gasembolie) vorstellen kann. Von allen
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Lungenüberdehnungsunfällen ist dies die Schlimmste. Sie erzeugt Symptome wie beim Typ II der Dekompressionskrankheit, einem Schlaganfall oder einer Thrombose. Sollte der Patient nicht sterben, ist
eine Einschränkung der Lebensqualität wahrscheinlich.

Der häufigste Grund für einen Lungenüberdehnungsunfall ist eine „ohne Luft“ Situation. Taucher, die
Luft haben, atmen regelmässig ein- und aus, was alles ist, was gebraucht wird, um Lungenüberdehnungsunfälle zu verhindern. Sollte ein Taucher keine Luft mehr haben, kann er nicht mehr einatmen
und der Stress, der aus einer solchen Situation resultiert, kann den Taucher veranlassen, auch nicht
mehr auszuatmen. Statistiken empfehlen, niemals in eine „ohne Luft“ Situation zu geraten und somit
einen Lungenüberdehnungsunfall zu vermeiden.

Ein anderer Grund für einen Lungenüberdehnungsunfall ist „Air trapping“ (eingeschlossene Luft). Air
trapping bedeutet, dass nur ein Teil der Lungen verlegt ist. Das ist auch der Grund, warum Personen mit
Asthma empfohlen wird nicht zu tauchen. Auch Raucher haben ein erhöhtes Risiko von Air trapping.
Wenn sich die Luftwege in den Lungen aufgrund einer Schwellung verschliessen, kann die Luft aus der
Lunge, die sich hinter der Schwellung befindet, nicht schnell genug entweichen. Ein Lungenüberdehnungsunfall entwickelt sich in einem Teil der Lunge. Die Konsequenzen sind aber die Gleichen, wie bei
einem Lungenüberdehnungsunfall aufgrund des Luftanhaltens.
Auch das Ohr ist sehr empfindlich für Druckveränderungen. Das Mittelohr ist mit dem Luftraum
Mund/Nase durch die eustachische Röhre verbunden.
Diese Röhre ist nicht eine „feste“ Öffnung wie das
Atemrohr. Sie ist weich und macht es in vielen Fällen
unmöglich, dass die benötigte Luft in die Ohren strömen kann (anders herum funktioniert es normalweise, ohne dass der Taucher etwas macht). Das ist auch
der Grund, warum Taucher beim Abstieg Druckausgleich durchführen müssen. Schon in Anfängerkursen
lernen die Taucher verschiedene Methoden, um die
Ohren auszugleichen.
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Sollte ein Taucher abtauchen,
ohne Druckausgleich durchzuführen, wird der Körper dies
selbständig machen. Das Mittelohr wird sich mit Körperflüssigkeit füllen und somit das
Volumen des Luftraums im Mittelohr verringern. Nach dem
Tauchgang wird die Flüssigkeit
im Mittelohr bleiben (für einen
oder mehrere Tage) und der
Taucher wird diese im Ohr spüren. Auch Geräusche werden
ungewohnt
wahrgenommen.
Sollte die Abstiegsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit, mit
welchem der Körper das Mittelohr mit Körperflüssigkeit füllen
kann, übersteigen, riskiert der
Taucher einen Trommelfellriss.
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Die Hauptaufgabe des Mittelohrs ist die thermische Isolation des Innerohrs. Der Gleichgewichtssinn
befindet sich im Innenohr und reagiert sehr empfindlich auf Temperaturveränderungen. Der Luftraum
des Mittelohrs schützt das Innenohr gegen Temperaturschwankungen genauso, wie Doppelmauern
eines Hauses die Temperatur im Inneren konstant halten. Sollte das Trommelfell reissen, fliesst Wasser
in das Mittelohr und kommt in direkten Kontakt mit dem ovalen und dem runden Fenster, die das Mittelohr vom Innenohr trennen. Dies führt zu einer drastischen Änderung der Temperatur im Innenohr
(besonders, wenn das Trommelfell in kaltem Wasser reisst) und führt zu einem Drehschwindel (Vertigo). In solch einem Fall muss der Taucher den Atemluftbläschen als Orientierungshilfe folgen, um den
Weg zur Oberfläche zu finden.
Ein anderer sensibler Teil des Ohrs ist das runde Fenster (sowohl Rund als auch Riss beginnen mit einem R). Wenn du an der Oberfläche zu kräftig Druckausgleich machen würdest, würde sich das Trommelfell nach aussen dehnen, aber unter Wasser schränkt das Wasser im Aussenohr diese Bewegung ein.
Als Ergebniss biegt sich das ovale Fenster (das um einiges grösser als das runde Fenster ist) nach innen.
Das ovale Fenster ist mit dem Trommelfell durch kleine Knöchelchen verbunden, um die Bewegung der
Schallwellen an das ovale Fenster weiterzuleiten. Das ovale Fenster ist die Verbindung zu einer mit
Flüssigkeit gefüllten Röhre mit kleinen Härchen, die sich hin und her bewegen können, damit du hören
kannst. Um diese Bewegung zu ermöglichen, ist das runde Fenster an der anderen Seite der Röhre. Es
bildet den Ausgleich zu dem ovalen Fenster. Das runde Fenster ist um einiges kleiner als das ovale
Fenster und kann die bewegende Flüssigkeit nicht handhaben, sollte sich das ovale Fenster zu weit
nach innen biegen. Das ist auch der Grund, warum das runde Fenster reisst, wenn auf das ovale Fenster
zu viel Druck ausgeübt wird.

Probleme mit den Sinushöhlen sind beim Tauchen selten. Wenn die Sinushöhlen blockiert sind, könntest du nicht einmal einen halben Meter abtauchen, ohne aufgrund der starken Schmerzen sofort wieder aufzutauchen.
Gleichen sich deine Sinushöhlen nicht aus, kannst du nichts tun. Worauf du
allerdings aufpassen musst, ist die Umkehrblockierung. Eine Umkehrblockierung tritt auf, wenn Luft in einem Hohlraum während dem Abtauchen
eindringt und beim Aufstieg nicht mehr entweichen kann. Mit den Sinushöhlen könnte das passieren, wenn du eine Erkältung oder eine allergische Reaktion hast. Dies kann spontan während einem Tauchgang auftreten, ist aber
sehr selten. In den meisten Fällen tritt eine Umkehrblockierung auf, weil vor
dem Tauchgang ein Nasenspray benutzt wurde. Nasensprays wirken nur
eine bestimmte Zeit und wenn die Wirkung vor dem Ende des Tauchgangs
nachlässt, kann daraus eine Umkehrblockierung entstehen. Eine Umkehrblockierung kann auch an anderen Stellen auftreten, wie im Magen oder in den
Zähnen.

Auch diese Fälle sind selten. Der Magen ist sehr dehnbar und eine Umkehrblockierung würde eher ein
unangenehmes Gefühl verursachen. Bei den Zähnen aber ist das eine andere Sache. Wenn ein Luftraum
unter einer Zahnfüllung ist, könnte sich während dem Tauchgang dieser Hohlraum mit Luft füllen.
Wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit zu schnell ist, und die Luft nicht durch das kleine Loch nach aussen
entweichen kann, könnte dies problematisch werden. Manchmal betrifft dies Zähne, bei denen der Nerv
bereits entfernt wurde. In diesem Fall kann der Zahn einfach brechen, ohne dass du Schmerzen hast.
Sollte der Nerv lebendig sein und aufgrund des abnehmenden Drucks irritiert werden, kann eine Umkehrblockierung in dem Zahn sehr schmerzhaft sein.
Du solltest auch auf künstliche Lufträume aufpassen. Um deine Maske auszugleichen, brauchst du nur
von Zeit zu Zeit durch deine Nase in die Maske ausatmen. Beim Tauchen mit einem Trockentauchanzug
musst du beim Abtauchen Luft in den Anzug nachgeben, ansonsten kannst du Quetschungen an den
Stellen bekommen, wo der Anzug die Haut zusammendrückt.
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Thermische Probleme
Um richtig funktionieren zu können braucht der Körper eine relativ konstante Temperatur. Äussere
Einflüsse wie Hitze oder Kälte können beim Versuch des Körpers eine konstante Temperatur aufrecht
zu halten, stören, und der Körper muss reagieren. Es gibt mehrere Mechanismen, die dem Körper ermöglichen, den äusseren Einfluss zu kompensieren. Solange diese Mechanismen ausreichen, wird die
Körpertemperatur mehr oder weniger stabil bleiben. Sollte aber der äussere Einfluss zu stark sein, wird
der Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgeben. Thermische Probleme sind beim Tauchen keine
Seltenheit. Bei der Vorbereitung zu einem Tauchgang haben wir an Land, an einem warmen Tag, oft
warme Kleidung an und andererseits gehen wir manchmal in Wasser tauchen, dessen Temperatur nahe
dem Gefrierpunkt liegt.

Während einem Tauchgang in kaltem Wasser wird dein Anzug den Auskühlungsprozess deines Körpers
verlangsamen. Solltest du den richtigen Anzug für die Wassertemperatur gewählt haben, besteht für
deinen Körper keine Notwendigkeit, um auf die Kälte zu reagieren. Sollte die Isolation jedoch unangemessen sein, wird dein Körper reagieren, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Einerseits wird
dein Körper versuchen die Wärme zu halten, indem er die Zirkulation mehr nach „innen“ verlagert.
Kapillare, die nahe an der Haut liegen, können dem Blut ermöglichen, einen Weg mehr aussen oder
mehr innen zu nehmen, bei dem der Blutstrom durch eine feine Fettschicht geschützt ist (das erklärt
auch „Skin Bends“ – am Anfang eines Tauchgangs wird der Stickstoff in den oberen Hautschichten eingelagert und am Ende des Tauchgangs nimmt das benötigte Blut, um den Stickstoff abzutransportieren,
einen anderen Weg).

Andererseits wird dein Körper beginnen, Wärme zu
generieren, um deinen Körper aufzuwärmen. Das ist
der Grund, warum du anfängst zu zittern. Solange du
weiteren
Wärmeverlust
vermeidest und du Wärme
erzeugst, hast du keine Probleme. Sollte aber der Körper
beginnen selbständig zu
reagieren, solltest du dieses
Warnzeichen erkennen. Du
musst vielleicht eine bestimmte Strecke schwimmen, bevor du das Wasser verlassen und dich aufwärmen kannst. Es ist normal, dass Taucher einen Tauchgang sofort abbrechen, wenn sie unkontrolliert zu zittern beginnen. Der
Zustand, bei dem dein Blutstrom „nach innen“ verlegt wird und du zu zittern beginnst, nennt man Hypothermie. Der nächste Schritt wäre die fortgeschrittene Hypothermie.
Bei einer fortgeschrittenen Hypothermie gibt der Körper auf, die Körpertemperatur zu beeinflussen.
Der Körper akzeptiert, dass er den Kampf verloren hat und lässt jetzt die Körpertemperatur absinken,
ohne dagegen anzukämpfen. Das Zittern hört auf und du wirst jetzt orientierungslos. Nach einer Weile
wirst du es auch nicht mehr als kalt empfinden.

Das ist ein lebensbedrohlicher Zustand und es ist sehr schwierig, jemanden aufzuwärmen, der eine
fortgeschrittene Hypothermie hat. Beim Erwärmen der Extremitäten erweitern sich die Blutgefässe und
dies wird Kreislaufprobleme und einen schockähnlichen Zustand verursachen (nicht genügend Körperflüssigkeit für das gegebene Volumen). Das Erwärmen sollte schrittweise erfolgen und so nah wie möglich am Inneren des Körpers beginnen; z.B. indem man erwärmte Luft einatmet. Die Erste-Hilfe sollte
hauptsächlich weiteren Wärmeverlust verhindern, bis eine Methode gefunden wurde, die die oben ge-
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nannten Kriterien erfüllt oder professionelle Hilfe eintrifft. Ein Taucher, der noch zittert, kann ohne
grössere Bedenken erwärmt werden, aber auch hier gilt zuerst weiteren Wärmeverlust zu unterbinden.

Bei Hitze verhält
sich die Situation
ähnlich. Am Anfang wird der Körper gegen die ansteigende Temperatur ankämpfen.
Dies wird erreicht,
indem die Zirkulation nach aussen
verlegt wird (was
manchmal
das
Gegenteil bewirkt)
und der Körper
Schweiss absondert, um sich der
überschüssigen Hitze zu entledigen. Dieser Zustand wird Hitzeerschöpfung genannt (der Körper erschöpft seine Vorräte an Flüssigkeit und Elektrolyten, um gegen die ansteigende Temperatur anzukämpfen). Solange der Körper dieses macht, wird das Schwitzen anhalten, aber du wirst Symptome wie
Müdigkeit und Kopfschmerzen erkennen, die auf einen Salz- und Flüssigkeitsmangel hindeuten. Auch
hier wird der Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhören zu kämpfen und die Temperatur wird
weiter ansteigen, ohne dass der Körper noch reagiert. Diesen Zustand nennt man Hitzschlag.
Eine Person mit Hitzschlag wird aufhören zu schwitzen (es kann sich noch Schweiss auf der Haut von
vorher befinden). Die Haut fühlt sich warm und vielleicht auch trocken an. Wenn die Temperatur zu
hoch steigt, wird das Blut zu dick und die Zirkulation wird versagen. Der Patient wird sterben. Eine
Person mit einem Hitzschlag ist in dem Prozess zu Sterben und Erste-Hilfe ist genauso dringend, wie für
einen Patienten mit einem Herzinfarkt. Die Temperatur des Patienten muss mit jeglichen Hilfsmitteln
sofort gekühlt werden, auch wenn es bedeutet, den Patienten ins Wasser zu legen. Wie für jeden lebensbedrohlichen Unfall musst du sofort den Notfalldienst verständigen.

Säugetier-Tauchreflex & Carotis Sinus Reflex

Der Säugetier-Tauchreflex (mammalian dive reflex) ist ein Überbleibsel der Evolution (wie z.B. auch der
Blinddarm). Wale können lange Zeit den Atem anhalten, weil ihr Herzschlag in dem Moment, in dem sie
untertauchen, abgesenkt wird. Unter bestimmten Umständen kann dies auch bei Menschen auftreten.
Es muss aber gesagt werden, dass einige sensitiver für dieses Phänomen sind, als andere. Um herauszufinden, ob du sensitiv darauf reagierst, kannst du einige Zeit kaltes Wasser über deine Finger laufen
lassen und danach mit den kalten, nassen Fingern auf deine geschlossenen Augen drücken und gleichzeitig deinen Puls messen. Sollte sich dein Puls verlangsamen, dann bist du sensibel für den SäugetierTauchreflex (oder Bradykardie).
Der Säugetier-Tauchreflex tritt normalerweise in kaltem Wasser auf, wenn die Maske abgenommen
wird. Der Abfall des Herzschlages verursacht ein unangenehmes Gefühl und Taucher können als Folge
ihren Lungenautomaten ausspucken. Um Probleme mit Bradykardie zu vermeiden, bitten Instruktoren
ihre Schüler die Gesichter ins kalte Wasser zu halten, bevor sie ihre Masken aufsetzen. Somit haben sich
die Gesichtsnerven bereits an die Wassertemperatur angepasst und das Risiko eines Pulsabfalls ist geringer.
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Eine andere Problematik, mit welcher Taucher zu tun haben, ist der Carotis Sinus Reflex. Die Carotis
Arterie ist die Hauptarterie, die das Gehirn mit Sauerstoff versorgt. Der Sensor, der den Blutdruck misst
und der die Kraft, mit welcher das Herz schlägt, reguliert, befindet sich an dieser Arterie.

Sollte der Sensor entdecken, dass der Druck höher als normal ist, “befiehlt” er dem Herzen mit weniger
Kraft zu schlagen. Leider kann die Carotis Sinus nicht zwischen dem Blutdruck und einem Druck, der
von aussen kommt, unterscheiden. Wenn etwas von aussen gegen die Carotis Sinus drückt, wird sie
dieses als zu hohen Blutdruck interpretieren.

Einen solchen Druck von aussen kann eine zu enge Kopfhaube oder eine zu enge Halsmanschette eines
Trockentauchanzuges erzeugen. Wenn der Blutdruck zu niedrig ist, löst ein Signal der Carotis Sinus das
Problem. Sollte es aber durch äusseren Einfluss die Messung gestört werden, bleibt das Problem ungelöst. Die Carotis Sinus wird dann immer wieder ein Signal an das Herz geben, dass der Druck zu hoch
sei. Am Schluss ist der Blutdruck zu niedrig um gegen die Schwerkraft anzukommen und genügend Blut
zum Gehirn zu transportieren. Sollte diese Situation eintreten, wird der Taucher das Bewusstsein verlieren.

Beinahe Ertrinken

Beim Beinahe Ertrinken ist der Gasaustausch zwischen den Lungen und dem Blutstrom beeinträchtigt.
Selbst ein Taucher, der Wasser eingeatmet hat und das Problem durch Husten selbständig löst, sollte als
Beinahe Ertrunken angesehen werden. Wasser, das in die Lungen eindringt, verhindert, dass der Taucher atmen kann. Sollte das Wasser zu lange in den Lungen bleiben und der Taucher nicht atmen können bis der Sauerstoffvorrat im Körper vollständig verbraucht ist, sprechen wir vom Ertrinken (tödlich). Wenn eine Person rechtzeitig wiederbelebt wurde und die Atmung ihre Funktion wieder aufnehmen kann, sprechen wir von Beinahe Ertrinken.

Die Probleme in Verbindung mit Beinahe Ertrinken sind nicht in dem Moment gelöst, in dem die Person
wieder zu atmen beginnt. Mit dem Wasser, das aus den Lungen herauskommt (was nur ein Teil der in
die Lungen eingedrungen Menge ist), wird auch Surfactant (aus dem englischen: Surface Reactive
Agent) ausgespült. Das ist auch der Grund, warum das austretende Wasser schäumt. Das Surfaktant ist
eine schützende Schicht in den Alveolen (Lungenbläschen), die verhindert, dass die Wände der Alveolen
zusammenkleben. Wenn das Surfactant weg ist, klebt eine Alveole nach der anderen, in einer ausgeatmeten Position, zusammen. Somit verringert sich die Anzahl der verfügbaren Alveolen für den Gasaustausch und wird zu einem bestimmten Zeitpunkt so gering sein, dass nicht mehr genügend Sauerstoff in
den Blutstrom gelangt und der Patient in eine Hypoxie verfallen wird. Dies, in Verbindung mit dem Risiko einer Lungeninfektion, ist der Grund, warum jeder Beinahe Ertrunkene sich in medizinische Überwachung begeben muss.
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Deko Theorie
Die Zahl der Artikel und Diskussionen im Internet über die Dekompressionstheorie ist endlos. Du
kannst Abhandlungen über Kompartimente, M-Werte, Aufstiegsprozeduren und vieles mehr finden.
Leider kommen die meisten dieser Publikationen aus dem technischen und kommerziellen Tauchen
und sind eher dazu gedacht, an die Grenzen zu gehen, als dies beim konservativen Sporttauchen der Fall
ist. Informationen über die Dekompressionstheorie für Profile, wie sie beim Sporttauchen üblich sind,
sind schwieriger zu finden.

Tauchcomputer geben ihre Empfehlungen aufgrund der verbleibenden Tauchzeit auf einer bestimmten
Tiefe und anderer Faktoren wie Tiefe, Tauchzeit, Höhe, vorangegangene Tauchgänge, Gasgemische und
in einigen Fällen sogar das Verhalten des Tauchers, Wassertemperatur und Anstrengung während dem
Tauchgang ab. So gut wie kein Tauchcomputer nimmt sekundäre Faktoren in seine Berechnungen auf.
Anstrengungen vor und nach einem Tauchgang, Verletzung oder Krankheit, Drogen- oder Alkoholmissbrauch, Geschlecht, Alter, Dehydratation und alle anderen bekannten Faktoren haben einen Einfluss auf
die Dekompressionskrankheit.

Dekompressionskrankeit war für die
Tauchgänge Alexander des Grossen kein
Thema. Das hat sich aber geändert.

Es ist dem Taucher aufgrund der gegebenen Daten und dem gesunden Menschenverstand überlassen,
Entscheidungen zu treffen (Computer assistiertes Tauchen). Nur den Daten auf dem Computer zu folgen (Computer kontrolliertes Tauchen), ohne seinen Verstand zu benutzen, könnte das Risiko einer
Dekompressionskrankheit drastisch erhöhen. Um einen gesunden Menschenverstand einsetzten zu
können, erfordert dies aber eine informierte Entscheidung und deswegen solltest du wissen, was der
Computer macht (und vor allem was er nicht macht), bevor du eine Entscheidung triffst, konservativer
zu tauchen und wenn du konservativer tauchst, auf welche Weise. Mit diesem Kapitel erhältst du die
Grundlagen, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst.
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Grundlage
Die Dekompressionstheorie ist ein Versuch, das Verhalten von Stickstoff während und nach einem
Tauchgang im menschlichen Körper vorherzusagen. Ein mehr oder weniger ein erfolgreicher Versuch.
Es ist unmöglich, eine genaue Statistik zu erstellen, da nicht bekannt ist, wie viele Tauchgänge gemacht
werden und da eine unbekannte Anzahl von Dekompressionskrankheiten nicht gemeldet werden. Aber
die Zahl von Vorfällen ist relativ gering. Eine weitläufig akzeptierte Einschätzung geht von weniger als
einem Fall pro 25.000 Tauchgänge aus.

Obwohl wir jetzt sagen könnten, dass das Tauchen im Vergleich zu anderen Sportarten sicher ist, sollten wir auch daran denken, dass jeder einzelne dieser Vorfälle ein potentielles Risiko birgt, die Lebensqualität einzuschränken. In vielen Fällen ist die Verletzung so schwerwiegend, dass der Erfolg einer
Behandlung beschränkt ist. Wenn du bewusst die Grenzen der Tauchtabellen und der Computer überschreitest, solltest du nicht überrascht sein, wenn du eine Dekompressionskrankheit erleidest. Leider
zeigen die Statistiken, dass ungefähr 60% aller Fälle von Dekompressionskrankheiten völlig überraschend auftreten. Die betroffenen Taucher hatten den Eindruck, dass sie alles notwendige in Übereinstimmung mit den Prozeduren, die sie zur Vermeidung der Dekompressionskrankheit gelernt haben,
machten.
Mit so vielen unerwarteten Fällen, in denen Taucher sich unwissentlich zusätzlichen Gefahren ausgesetzt haben, könnte ein erster Gedanke sein, dass die momentan benutzten mathematischen Modelle für
die Dekompressionstheorie falsch sind. Es würde auch mehr Forschungen erfordern, um genaue mathematische Modelle zu erstellen, die den Taucher vor jeglichen Gefahren warnen könnten. Dann wäre
es dem Taucher auch möglich, Schritte zu unternehmen und kein Opfer der Dekompressionskrankheit
zu werden.

Es ist durchaus möglich, dass in der Zukunft Untersuchungen den Weg zeigen, um die Zahl der Dekompressionsvorfälle zu begrenzen. Es kann aber auch sein, dass die Untersuchungen zeigen, dass die momentan benutzten Modelle die Bestmöglichen sind. Es gibt nicht genügend Informationen, um die aktuellen mathematischen Modelle zu verneinen oder zu bestätigen. Es bleibt auch weiterhin ein Diskussionspunkt, bis zu welchem Ausmass künftige Untersuchungen diese Situation verändern können. Die
gängigen Modelle integrieren die Erfahrungen von Jahrzehnten mit Versuchen und Fehlern. Vielleicht
können wir es besser machen, vielleicht auch nicht. Das zu lösende Hauptproblem ist, warum manche
Personen anfälliger auf die Dekompressionskrankheit sind, als andere.
Tauchtabellen und Tauchcomputer begründen ihre Empfehlungen für die Aufstiegsprozeduren anhand von Tiefe, Tauchzeit, Höhe,
Gasgemisch und vorangegangenen Tauchgängen. Bis zu einem gewissen Ausmass
nehmen manche auch Faktoren, wie Wassertemperatur und das Verhalten des Tauchers,
mit in die Berechnungen auf. Faktoren wie
Alter und Fettgewebe kann manchmal vom
Taucher eingegeben werden. Andere wie
Müdigkeit, Drogen oder Alkoholmissbrauch,
Krankheit, Verletzung, Dehydratation, Anstrengungen vor oder nach dem Tauchgang
und weitere Faktoren werden jedoch kaum in
Erwägung gezogen. Es wäre unrealistisch zu
glauben, dass zukünftige mathematische Modelle dieses tun werden.
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Der Ansatz, die Tauchprofile jedes Dekompressionsvorfalls zu berücksichtigen und diese Profile aus
den Computern und den Tauchtabellen zu entfernen, würde nicht funktionieren. Viele Unfälle ereignen
sich weit innerhalb akzeptierter Grenzen. Würden diese Profile von den Grenzwerten der Tabellen und
Computer entfernt, würde ein restriktives Modell übrig bleiben, das keine realistischen Tauchgänge
mehr erlauben würde.

Tatsache ist, dass heutzutage die
gängigen Grenzwerte von Tauchtabellen und Tauchcomputern weitgehend akzeptiert werden. Tatsache ist auch, dass Vorfälle innerhalb
dieser Grenzen geschehen. Im tagtäglichen Leben gibt es genügend
vergleichbare „akzeptable Risiken“.
Ein allgemein akzeptiertes Risiko
ist es, eine Strasse zu überqueren,
nachdem man nach links, nach
rechts und wieder nach links geschaut hat. Die Einschätzung der
Entfernung und der Geschwindigkeit des Verkehrs sind die Grundlage, auf welcher du dich entscheidest
die Strasse zu überqueren. Es ist
eine anerkannte Prozedur und in
den meisten Fällen wird es auch gut
gehen, in anderen jedoch kommt es zu einem Unfall. Einige Personen nehmen ein grösseres Risiko beim
Überqueren der Strasse in Kauf als andere, solltest du aber kein Risiko eingehen wollen, gibt es nur die
Möglichkeit die Strasse nicht zu überqueren (und das wiederum wäre unakzeptabel).
Wenn du also das Risiko einer Dekompressionskrankheit ausschliessen möchtest, tauche nie, begebe
dich nie in ein Flugzeug und setzte deinen Körper nie Druckveränderungen aus (oder tauche und komme nie wieder an die Oberfläche, da du in der Tiefe keine Dekompressionskrankheit bekommen
kannst). Solltest du aber nicht auf Tauchgänge verzichten wollen, musst du das potentielle Risiko einer
Dekompressionskrankheit in deine Überlegungen einbeziehen.

In dem Beispiel beim Überqueren der Strasse haben wir schon angedeutet, dass manche Personen risikofreudiger als andere sind. Genauso verhält es sich beim Tauchen. Solltest du dein Risiko begrenzen
wollen, musst du wissen, wie du das machen kannst. (Um dein Risiko in Bezug zur Dekompressionskrankheit zu begrenzen, musst du eine informierte Entscheidung treffen können). Im tagtäglichen Leben kannst du dieses aufgrund deiner Erziehung und Lebenserfahrung machen. Beim Tauchen hast du
diesen Vorteil jedoch nicht. Die Theorie der „Standard“ Tauchkurse deckt die Grundlage für solche Entscheidungen nicht ab. Lass uns hoffen, dass du nicht ausreichend Erfahrung mit der Dekompressionskrankheit hast, um aufgrund dieser Erfahrung eine Entscheidung treffen zu können. Dieses Kapitel soll
dein Verständnis der Dekompressionstheorie soweit vertiefen, dass du eine informierte Entscheidung
treffen kannst.
Das vom Computer assistierte Tauchen (im Gegensatz zu Computer kontrolliertem Tauchen) kann deine Sicherheit enorm vergrössern. Die Idee ist, die Daten des Computers oder der Tauchtabelle mit zu
berücksichtigen, jedoch auch Situationen zu erkennen, in denen du dich für einen konservativeren
Tauchgang entscheiden solltest. Um diese Situationen erkennen zu können, musst du als erstes verstehen, was die mathematischen Modelle machen (und vor allem was sie nicht machen). Dieses Verständnis werden wir in diesem Kapitel entwickeln. Wir werden nicht nach dem „besten Computer“ suchen,
aber nach dem „besten Weg“, um mit einem Computer zu tauchen.
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Geschichte
Der erste dokumentierte Fall einer Dekompressionskrankheit datiert aus dem Jahr 1841. In diesem
Fall war das Opfer kein Taucher, sondern ein Arbeiter in einem Caisson (ein umgekehrter Container, um am Grund ohne Tauchausrüstung arbeiten
zu können). Da es keine Erklärung für die Symptome des Arbeiters gab, wurde sie ab dann CaissonKrankheit genannt.

Im Jahre1878 entdeckte Paul Bert, dass die CaissonKrankheit mit Stickstoff zu tun hatte und eine langsame
Dekompression erforderlich war, um Symptome zu vermeiden. Stickstoff war also der Grund der "Grecian
bend". Ein Ausdruck, der von den Arbeitern bei dem Bau
der Stützpfeiler der Brooklyn Brücke eingeführt wurde.
Die gekrümmte Haltung der betroffenen Arbeiter war
den “Grecian bend” sehr ähnlich (eine modische Körperhaltung von Frauen in dieser Zeit). Die Dekompressionskrankheit wurde später als „Bends“ bekannt. Die erste
erfolgreiche Behandlung einer Dekompressionskrankheit
wurde 1889 von Ernest Moir durchgeführt. Er behandelte betroffene Arbeiter während des Baus des
Hudson Tunnels (bis zu der ersten erfolgreichen Behandlung, starben ein Viertel der von Dekompressionskrankheit betroffenen Arbeiter).
Der Erfolg von Ernest Moir inspirierte viele andere. Es war die allgemeine Meinung, dass es eine Methode geben müsste, um die „Bends“ zu
vermeiden (was geheilt werden kann, kann auch vermieden werden).
Untersuchungen begannen und 1908 hatten John Scott Haldane, Arthur
Boycott und Guybon Damant die erste praktikable Methode, um “komprimierte Luftkrankheit” zu verhindern. So nannten sie damals in ihrer
Korrespondenz die Dekompressionskrankheit. Aus den Untersuchungsergebnissen hat sich das heutige „haldänische Model“ entwickelt. Diese Prozedur, die eigentlich die erste Tauchtabelle weltweit
darstellte, war für die Allgemeinheit schwer zugänglich und wurde nur
von einer bestimmten Personengruppe benutzt.

Die erste allgemein benutzte Tauchtabelle war die US Navy Tabelle. Die
erste Version von 1937 erlaubte noch keine Wiederholungstauchgänge.
Diese Möglichkeit wurde erst 1956 in die zweite Version aufgenommen. Für beide Versionen wurden nur circa 60 Testtauchgänge durch"Grecian bend"
geführt, um das mathematische Modell zu bestätigen. Die Version der
US Navy Tauchtabelle von 1956 wurde von Sporttauchern weltweit benutzt, da es so gut wie keine Alternative gab. Da diese verfügbar war und von den Steuerzahlern bereits bezahlt war, war ihre Anwendung frei und es gab kein Copyright darauf.

Bis 1974 gab es so gut wie keine Diskussionen über Tauchtabellen und Dekompressionstheorie. Die
Taucher vertrauten auf die Sicherheit der US Navy Tabelle. Und da jeder die gleiche Tabelle benutzte
(Taucher ohne Tabelle benutzten oft die Zahl 50 als die Gesamtsumme der Tiefe in Metern und der
Grundzeit für einen einzigen Tauchgang), verglichen die Taucher auch nicht verschiedene Modelle von
Tabellen und wunderten sich deshalb auch nicht über die unterschiedlichen Zeiten bei der gleichen
Tiefe. In den siebziger Jahren änderte sich dies alles. Spencer zeigte aufgrund von Doppler Ultraschall-
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untersuchungen, dass Taucher eine grosse Menge von Blasen nach einem Tauchgang innerhalb der
Grenzen der US Navy Tabelle in ihrem Blutstrom aufwiesen. Damit begannen die Diskussionen und jetzt
verglichen die Taucher auch verschiedene Tabellen miteinander. Die Nullzeitgrenze wurde ein Thema
bei den Gesprächen zwischen Tauchern.

Johann Christian Doppler (Österreich)
veröffentlichte 1842, dass die Frequenz
von Schall (und Licht) unterschiedlich
wahrgenommen wird, abhängig ob die
Quelle stationär oder in Bewegung ist.
Wir alle kennen den Effekt von Schall
einer Ambulanz, wenn sie auf dich zukommt, vorbeifährt und sich wieder entfernt. Der Schall ist höher, wenn die Ambulanz sich nähert und tiefer, wenn sie
Auto kommt
Auto fährt weg
wegfährt. Der Ton verändert sich in dem
Moment, in dem die Ambulanz vorbeifährt. Doppler Ultraschall setzt dieses Prinzip von Doppler bei Untersuchungen ein. Ultraschall wird auf
dem Körper des Tauchers eingesetzt und registriert aber nur die Frequenzveränderungen. Diese Frequenzveränderungen werden über Lautsprecher oder Kopfhörer hörbar gemacht. Eine Frequenzveränderung zeigt eine vorbeischwimmende Blase im Blutstrom an. Da die Untersuchung auf der Haut durchgeführt wird, zeigt der Doppler die Menge an Bläschen in den Venen an. Doppler kann deshalb nur sich bewegende Blasen, jedoch keine im Gewebe stationären Blasen aufzeichnen. Die Anwesenheit von Blasen in
den Venen zeigt ein erhöhtes Risiko der Dekompressionskrankheit Typ II an (neurologische Dekompressionskrankheit).
Gezogene Schallwelle

Komprimierte Schallwelle

Der erste funktionierende Tauchcomputer kam 1983 auf den Markt. Der „EDGE“ in den USA und der
“Hans Hass DecoBrain” in Europa. Im Vergleich zu den heutigen Tauchcomputern waren diese verhältnismässig gross. Kleinere Modelle sind seit circa 1987 auf dem Markt. Ab diesem Moment entwickelte
sich alles sehr schnell. Die Computer begannen zu „piepsen“, das Verhalten der Taucher wurde in einige
Berechnungen aufgenommen, zusätzliche Modelle wie der „RGBM“ wurden integriert, usw.

Sättigung

Nach dem Gesetz von Dalton ist der Teildruck eines jeden Gases in einem Gasgemisch gleich seinem
Prozentanteil des Gesamtdrucks. Wenn ein Gasgemisch 50% Stickstoff enthält und der Gesamtdruck 1
bar ist, ist der Partialdruck von Stickstoff 0,5 bar. Sollte der Gesamtdruck 2 bar sein (der Druck auf 10
Metern Tiefe), ist der Partialdruck von Stickstoff 1 bar, 50% von 2 bar. Nach Dalton verhält sich jedes
Gas in dem Gemisch so, als wären die anderen Gase nicht vorhanden. Das bedeutet für uns, dass das
Verhalten von Stickstoff nicht von den anderen Gasen in unserem Atemgemisch abhängig ist. Sauerstoff,
Helium oder andere Gase in unserer Tauchflasche haben keinen Einfluss auf das Verhalten von Stickstoff. In dem Zusammenhang mit der Dekompressionstheorie für das Spotttauchen sind wir nur am
Partialdruck von Stickstoff interessiert, unabhängig davon, ob wir mit Luft oder Nitrox tauchen.
Um die Dekompressionstheorie besser erklären zu können, vereinfachen wir die Definition von Luft, als
ein Gasgemisch mit 20% Sauerstoff und 80% Stickstoff. Oder wenn du möchtest, basieren wir unsere
Beispiele auf Nitrox 20. Das vereinfacht unsere weiteren Berechnungen. Mit diesem Gasgemisch gehen
wir von einem Partialdruck von Stickstoff in der Luft an der Oberfläche von 0,8 bar aus, anstatt von 0,78
bar.

In dem weiteren Verlauf der Diskussion über die Dekompressionstheorie, werden wir das Gesetz von
Henry und für die Dynamik der Bläschen während Aufstiegen das Gesetz von Boyle anwenden.
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Um sich zu erinnern welches Gesetz in der Physik welchen Namen hat,
musst Du nur das Alphabet kennen. ABCD(H). Stell Dir vor Du wirfst
einen verschlossenen Behälter in das Meer. Die erste Berechnung, die Du
machen müsstest, wäre ob der Behälter sinkt, schwimmt oder neutral
wäre. Diese Berechnung wird mit dem Gesetz von Archimedes (A)
durchgeführt. Sinkt der Behälter (nach Archimedes), dann wird der
Druck mit zunehmender Tiefe ansteigen. Der ansteigende Druck wird
das Volumen des Behälters verändern. Diese Volumenänderung wird mit
Boyle (B) beschrieben. Wenn der Behälter weiter sinkt, wird er durch
eine Sprungschicht sinken, bei welcher sich die Temperatur im Behälter
verändert. Diese Temperaturveränderung wird auch das Volumen beeinflussen, was mit dem Gesetz von Charles (C) berechnet wird. Am Boden
angekommen, wird der Behälter liegenbleiben und wir haben Zeit, um
den Inhalt des Behälters zu analysieren. Jedes Gasgemisch lässt sich
durch die Summe der Teilgase beschreiben und die Anteile der Gase
werden durch den Prozentanteil und Partialdrücke berechnet. Hierfür
verwenden wir das Gesetz von Dalton (D). Mit der Zeit wird der Behälter
verrotten und Wasser wird eindringen. Die Gase des Behälters werden
sich im Wasser nach dem Gesetz von Henry (H) lösen.
Nach dem Gesetz von Dalton übt der Stickstoffpartialdruck in unserem Gemisch von 80% Stickstoff und
20% Sauerstoff an der Oberfläche einen Druck von 0,8 aus. Solltest du weder getaucht, noch geflogen
sein oder hast deinen Körper sonstigen Druckveränderungen ausgesetzt, oder ein anderes Gasgemisch
geatmet haben, wird die Stickstoffspannung in allen deinen Köpergeweben 0,8 bar sein. Nach dem Gesetz von Henry trifft das auf alles in deiner Umgebung zu. Auf dieses Buch, deine Katze und deine Kaffeetasse. Der Stickstoffpartialdruck in jedem Gegenstand um dich herum befindet sich im “Equilibrium”
(Gleichgewicht) mit dem Stickstoffpartialdruck in dem dich umgebenden Gas. Stickstoff ist ein inertes
Gas. Schnelle Atmung, körperliche Anstrengung und den Atem anhalten kann den Sauerstoff-oder Kohlendioxidpartialdruck in deinem Körper verändern, aber es wird keinen Einfluss auf den Stickstoffpartialdruck haben. Der einzige Weg, um den Stickstoffpartialdruck in deinem Körper zu verändern, ist, das
dich umgebende Gasgemisch zu ändern. Entweder veränderst du den Druck oder den Prozentanteil von
Stickstoff.
Dein Körper wird sich automatisch durch das Gas, das du atmest, an den ihn umgebenden Stickstoffpartialdruck angleichen. Sollte der Stickstoffpartialdruck in dem dich umgebenden Gas höher sein (was nur
der Fall sein kann, wenn du von einer Umgebung mit einem höheren Stickstoffpartialdruck kommst),
bist du übersättigt und wirst deswegen entsättigen, bis das Equilibrium wieder erreicht ist. Solange
also, bis der Stickstoffpartialdruck in deinem Körper gleich dem Partialdruck in dem dich umgebenden
Gas ist. Sollte der Stickstoffpartialdruck in deinem Körper niedriger als der Stickstoffpartialdruck in
dem dich umgebenden Gas sein, wirst du solange sättigen, bis das Equilibrium erreicht ist. Wenn du
länger als nötig in der Umgebung bleibst, um das Equilibrium zu erreichen, wirst du nicht mehr Stickstoff aufnehmen. Du wirst das Equilibrium erreichen und die Sättigung wird aufhören. Du bist gesättigt.
Berufstaucher machen manchmal “Sättigungstauchgänge”. Die Taucher leben in einer Druckkammer, an
welche die Taucherglocke angeschlossen werden kann. Die Druckkammer und die Taucherglocke haben den gleichen Druck, wie der Druck der auf der Tiefe herrscht, auf welcher gearbeitet wird. Ein
Team nach dem anderen geht zum Arbeiten hinaus und kommt zum Essen, schlafen und zu den Pausen
in die Kammer zurück. Das Tauchteam lebt einige Tage unter Druck, genügend Zeit, um vollständig gesättigt zu sein. Am Ende der Arbeitsperiode werden die Taucher dekomprimiert. Da sie längere Zeit
unter Druck gelebt haben, ist auch die Dekompression ein langwieriger Prozess.
Ein Sporttauchgang ist zu kurz, um vollständig gesättigt zu werden. Ein Sporttaucher beendet normalerweise bereits seinen Tauchgang, während er sich immer noch im Prozess der Sättigung befindet. Da
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die Stufe der Sättigung vom Tauchprofil abhängt, ist jeder Tauchgang in Bezug auf die Dekompressionstheorie einzigartig und benötigt auch eine eigenständige Berechnung. Es gibt zwei Hilfsmittel für diese
Berechnung: Tauchtabellen und Tauchcomputer.

Von den zwei zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln, um einen Tauchgang zu planen, ist der Computer das
genaueste. Tauchtabellen und Computer arbeiten nach einem äquivalenten mathematischen Modell, aber
die Präzision variiert sehr. Eine Tauchtabelle kann mit einem Stapel Briefumschlägen verglichen werden.
Wenn du einen Brief verschicken möchtest, schaust du, ob du in dem Stapel einen passenden Umschlag
findest. Der Umschlag ist normalerweise grösser als der Brief, den du senden möchtest. Die Auswahl der
Umschläge ist berenzt, genauso wie die Kombinationen auf einer Tauchtabelle bezüglich Zeit/Tiefe. Bei
einer Tabelle musst du immer auf die nächst grössere Einheit gehen und sie berücksichtigt auch nicht, dass
du nicht die ganze Zeit auf der grössten Tiefe verbringst. Ein Tauchcomputer ist ein „Echtzeitumschlagschneidemaschine”. Er kreiert, während du tauchst, einen Umschlag und in den Umschlag passt dein
Tauchprofil genau hinein. Er benutzt dieselbe Mathematik wie die Tabelle, aber er rechnet mit der genauen Tiefe und Zeit und kreditiert dir die Zeit, die du auf geringeren Tiefen verbringst.
Unabhängig, welches Hilfsmittel wir zur Tauchgangsberechnung wählen, auf alle trifft die gleiche Dekompressionstheorie
zu. Wir benutzten das gleiche mathematische Modell, nur mit
unterschiedlicher Präzision, für das tatsächliche Profil des
Tauchgangs. Der erste Aspekt in dieser Berechnung ist der
Prozess der Stickstoffsättigung und -entsättigung. Dieser Vorgang kann in einer kleinen Testdruckkammer für Tauchinstrumente gut dargestellt werden. Die Kammer ist zur Hälfte
mit Wasser und zur Hälfte mit Luft gefüllt. Wenn wir die
Kammer schliessen, ist das Wasser auf den Umgebungsdruck
mit Stickstoff gesättigt. Die Stickstoffspannung im Wasser ist
0,8 bar, wie der Stickstoffpartialdruck des Gases in Kontakt
mit der Wasseroberfläche.
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Wenn wir den Druck in der Kammer erhöhen (2), wird sich
anfänglich nur der Stickstoffpartialdruck in der Luft innerhalb der Kammer erhöhen. Dies erzeugt ein Ungleichgewicht zwischen dem Stickstoffpartialdruck in der Luft und
im Wasser. Stickstoff fängt an, sich in Wasser zu lösen und
dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis der Stickstoffpartialdruck in der Luft und im Wasser das Equilibrium (3)
erreicht haben. Bei Wasser ist dieser Vorgang relativ
schnell, aber eine gewisse Verzögerung besteht trotzdem.
Die benötigte Zeit, um einen Stoff oder Gewebe zu sättigen
ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die wir später
behandeln werden. Im Moment ist es ausreichend, zu verstehen, dass Sättigung ein langsamer Vorgang ist.

Wenn wir den Druck in der Kammer auf 2 bar erhöhen, beträgt der Stickstoffpartialdruck 1,6 bar. Nach
einer gewissen Zeit wird der Stickstoffpartialdruck im Wasser der Gleiche sein, wie der in der Luft.
Wenn du nun die Kammer (4) bis auf Umgebungsdruck entlüftest, ist das Wasser übersättigt und die
Entsättigung wird einsetzen. Dieser Entsättigungsprozess ist der kritische Faktor bei der Dekompressionstheorie. Die Dekompressionstheorie sollte voraussagen, bis zu welchem Grad der Sättigung eine
kontrollierte Entsättigung noch möglich ist. Sie sollte des Weiteren voraussagen, welche Menge an
Stickstoff den Körper (5A) bei einem direkten Aufstieg zur Oberfläche kontrolliert verlassen kann, und
welche Menge eine Entsättigung in Stufen (5B), bekannt als Dekompressions-Stopps, erforderlich
macht.

Sättigung ist ein langsamer Prozess. Das kann man gut an einem unter Druck gesetzten Apfel beobachten.
Lasse den Apfel einige Minuten in der Kammer und bringe ihn dann „an die Oberfläche“ zurück. Du wirst
das herausströmende Gas für mehrere Minuten sowohl hören, als auch sehen können.
Deswegen ist der erste Schritt zu berechnen, wie viel Stickstoff bei einem bestimmten Tauchprofil in jedem Körperteil und jedem Gewebe eingelagert wird.
Schon der erste Schritt ist „unmöglich“ durchzuführen. Wie viel Stickstoff ein
bestimmter Teil des Körpers aufnehmen würde, ist von verschiedenen Faktoren
abhängig. Der Abstand der Kapillaren in dem spezifischen Gewebe, die Gewebedichte und sekundäre Faktoren spielen eine Rolle. Diese Faktoren variieren von
Gewebe zu Gewebe, von Person zu Person, von Tag zu Tag und in manchen Fällen sogar von Minute zu Minute.
Es gibt keinen Weg, um alle diese Variablen zu berücksichtigen. Und selbst wenn
wir es könnten, gäbe es keinen Weg, um zu bestätigen, dass unsere Berechnungen richtig sind. Die Berechnungen basieren auf Annahmen wie bestimmte Ge-
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webe reagieren würden. Diese „Gewebe“ haben jedoch keinen Bezug zu „tatsächlichen Körpergeweben“, deswegen haben sie einen neutralen Namen: „Kompartimente“. Es gibt keine direkte Beziehung
zwischen diesen theoretischen Kompartimenten und unseren Körpergeweben. Wir wissen nur, dass
Blut ein schnelles und Knochen ein langsames Gewebe ist. Wie schnell oder wie langsam aber, können
wir nicht messen.

Kompartimente

Um das Verhalten von Stickstoff bei der Sättigung der verschiedenen Körpergewebe zu simulieren,
nahm Haldane ein Modell mit 5 verschiedenen Kompartimenten. Diese 5 Kompartimente sättigen sich
alle auf die gleiche Weise mit Stickstoff, jedoch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der Name des
Kompartiments gibt Auskunft über seine Geschwindigkeit. In dem haldänischen Modell finden wir 5, 10,
20, 40 und 75 Minuten Kompartimente. Die US Navy wechselte später das 75 Minuten auf ein 80 Minuten Kompartiment und nahm das 120 Minuten Kompartiment hinzu (ein 6 Kompartimente-Modell).
Das Modell, das wir in unseren Beispielen benutzen werden, ist ein 6 Kompartimente-Modell mit einem
5, 10, 20, 40, 60 und 120 Minuten Kompartiment. Dies ist kein „reelles“ Modell, es ist weder getestet,
noch wird es in Tauchtabellen oder in Tauchcomputern verwendet. Aber wir können hiermit die Dekompressionstheorie erklären. Unterschiedliche Tauchcomputer verwenden eine unterschiedliche
Auswahl von Kompartimenten mit unterschiedlichen Werten. Die Art, wie ein Computer die Sättigung
und Entsättigung der individuellen Kompartimente berechnet, unterscheidet sich jedoch kaum. Das
Modell von Haldane wird auch heute noch in so gut wie allen Tauchtabellen und Tauchcomputern verwendet.

Haldane fand heraus, dass der Unterschied
zwischen dem Stickstoffdruck in einem Gewebe
und deren Umgebung sich immer um die Hälfte
seines vorhergehenden Wertes in einer „Periode“ (Zeitspanne) reduziert. Das Gewebe erhält
den Namen der Periode. Wenn du auf eine Tiefe
von 20 Meter abtauchst, würden alle Gewebe
sich auf den Stickstoffpartialdruck in dieser
Tiefe sättigen. Das 5 Minuten Gewebe bräuchte
hierfür eine halbe Stunde: 6 Mal 5 Minuten. Die
Sättigung ist nach 5 Minuten auf 50% (sie reduziert den Stickstoffpartialdruck um die Hälfte),
nach 10 Minuten 75% (wiederum wird der
“neue” Unterschied des Drucks halbiert) nach
15 Minuten 87,5%, nach 20 Minuten 93,6%, nach 25 Minuten 96,9% und nach einer halben Stunde
98,4%. Natürlich könnten wir die Berechnung weiterführen auf 99,2%, 99,6%, 99,8% und so weiter,
dies ist aber unnötig. Es wird allgemein akzeptiert, dass die 6 Schritte oder Gewebe-Halbwertszeiten
(98,4%) so nah an der „vollständigen Sättigung“ oder dem Equilibrium heranreichen, dass sie als 100%
betrachtet werden.
Die Modelle der Tauchtabellen und Tauchcomputer berechnen die Sättigung in 6 Schritten. Wenn wir
den Schritten folgen, würde das 60 Minuten Kompartiment 6 Stunden benötigen, bis es gesättigt ist (6
Mal eine Stunde).

Um die nachfolgenden Beispiele zu vereinfachen werden wir nicht mit dem Stickstoffpartialdruck arbeiten. Wir wollen nur die Sättigung auf einer bestimmten Tiefe zeigen. Das bedeutet, wir sind auf einer
bestimmten Tiefe auf den Stickstoffpartialdruck von Luft gesättigt. Wenn wir bei 0 Meter beginnen,
heisst das nicht, dass wir keinen Stickstoff an der Oberfläche in unserem Körper haben. Es bedeutet
einfach, dass wir auf den Stickstoffpartialdruck der Luft auf 0 Meter gesättigt sind (das wäre 0,8 bar).
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Erinnern wir uns an die vorangegangene Information, können wir
jetzt die Sättigung jedes Gewebes
zu jedem gewünschten Moment
des Tauchgangs berechnen. Das
erste Beispiel ist ein 20 Minuten
Tauchgang auf 20 Meter. Das 5
Minuten Kompartiment hat 4
Perioden beendet (20 dividiert
durch 5). Wie alle Gewebe, versucht auch das 5 Minuten Kompartiment die vollständige Sättigung zu erreichen (den Stickstoffpartialdruck auf 20 Metern). In
vier Schritten stieg die Sättigung
von 10, 15 und 17,5 auf den Stickstoffpartialdruck von 18,75 Metern an. Das 10 Minuten Kompartiment beendete 2 Perioden, welches uns auf eine Tiefe von 15 Meter
bringt und das 20 Minuten Kompartiment hat eine Periode und ist deswegen auf einem Stickstoffpartialdruck von 10 Meter. Je langsamer die Gewebe sind, desto weniger Stickstoff haben sie zum jetzigen
Zeitpunkt des Tauchgangs aufgenommen.
Schauen wir uns jetzt die Situation nach 60 Minuten auf 20
Metern an. Wir sehen nun einen interessanten Aspekt der
Dekompressionstheorie. Das 5
Minuten Kompartiment beendete 12 Perioden (60 dividiert
durch 5). Wie wir vorher gelernt haben, berechnen wir
nur 6 Perioden, da wir dann
von einer vollständigen Sättigung ausgehen. Das bedeutet,
dass das 5 Minuten Kompartiment bereits nach 30 Minuten gesättigt war und das in
den letzten 30 Minuten des
Tauchgang in Bezug auf Sättigung und Entsättigung nichts
geschehen ist. Wir sehen, dass das 10 Minuten Kompartiment genau in diesem Moment seine Sättigung
erreicht und dass sich die anderen Gewebe noch im Prozess der Sättigung befinden. Denken wir logisch
weiter, würde es 12 Stunden dauern, bis der Sättigungsprozess für dieses Modell vollständig abgeschlossen wäre. 12 Stunden würde das 120 Minuten Kompartiment benötigen, bis es vollständig gesättigt ist.

Obwohl dieses erklärt, wie wir die Menge des absorbierten Stickstoffes für jedes Kompartiment berechnen können, sagt es nicht aus, wie sicher es ist, um einen direkten Aufstieg zur Oberfläche durchzuführen. Wir wissen, wie viel Stickstoff jedes Kompartiment entsättigen muss, aber wir wissen nicht, ob
es auf eine kontrollierte Weise möglich ist. Das bedeutet, dass wir in die Berechnung die Stickstofftoleranz eines jeden Gewebes mit berechnen müssen - die maximale Menge an Stickstoff, die ein gegebenes
Kompartiment aufnehmen und in einer kontrollierten Art wieder abgeben kann.
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M-Werte
Die Toleranz der Stickstoffaufnahme für jedes individuelle Kompartiment wird M-Wert genannt (Maximaler Wert). Je schneller
das Kompartiment ist, desto höher ist die Toleranz. Die Auswahl
der M-Werte, die wir benutzen, wird auch als M0-Werte bezeichnet. Das ist der maximal tolerierte Überschuss an Stickstoff, mit
dem ein direkter Aufstieg auf 0 Meter möglich ist (Oberfläche auf
Meeresniveau). Für den Aufstieg zu einer Umgebung mit einem
anderen Druck als dem auf Meeresniveau würde eine andere Auswahl an M-Werten eingesetzt werden.
In der Literatur werden die M-Werte häufig mit der Einheit msw
(meters of sea water) angegeben. Da Taucher eher an die Einheit
bar für Druck gewöhnt sind, werden wir hier auch bar benutzen.
Die US Navy erlaubt einen maximalen Stickstoffpartialdruck in
dem 5 Minuten Kompartiment von 3,17 bar, während es nicht
mehr als 1,58 bar in dem 120 Minuten Kompartiment toleriert. MWerte sind strittig. Unterschiedliche Tabellen benutzen eine unterschiedliche Auswahl an M-Werten.

US Navy Kompartimente
M0-Werte

5

10

20

40

120

3,17 bar

2,68 bar

2,19 bar

1,7 bar

1,58 bar

Der hier angegebene Druck wurde von fsw (feet of sea water) umgerechnet und aufgerundet. In unserer
graphischen Darstellung der M-Werte (nächste Seite) geben wir die Tiefe an, bei welcher der Stickstoffpartialdruck erreicht ist. Für das 5 Minuten Kompartiment würde das eine Tiefe von ungefähr 28 Metern betragen (basierend auf dem Gemisch von 80/20 und einem M-Wert von 3,04 bar). Die M-Werte in
diesem Buch für alle Beispiele dienen nur, um die Dekompressionstheorie zu erklären und repräsentieren keine tatsächlichen Testdaten.

So gut wie alle Experten sind sich über die Berechnung der Sättigung und Entsättigung einig.
Die Meinungen bezüglich der M-Werte (und der
Aufstiegsprozeduren) variieren allerdings. Das
resultiert aus den unterschiedlichen Zwecken der
Modelle. Die US Navy testete seine Tabellen, ob
Personen Symptome der Dekompressionskrankheit entwickeln. Anderen dagegen testeten die
Blasenformierungen in den Venen mittels Doppler
Ultraschall Detektoren. Da nicht alle Blasen zu
Symptomen der Dekompressionskranheit führen,
werden auch die verschiedenen Methoden nicht
die gleichen Werte erzielen. Der Unterschied in
den M-Werten ist auch der Hauptgrund für die unterschiedlichen Werte, die verschiedene Tauchcomputer bei dem gleichen Tauchgang geben.
In den meisten Tauchcomputern sind die M-Werte festgelegt und andere wiederum haben eine Programmierung, die das Verhalten des Tauchers mit konservativeren M-Werten „bestraft“ (Jo-Jo Tauch-
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gänge, schnelle Aufstiege, usw.). Sollte der Taucher ein unangemessenes Verhalten zeigen, wird der
maximal zulässige Stickstoffpartialdruck der entsprechenden Kompartimente reduziert. Die Anzahl der
beeinflussenden Faktoren, die in die Programmierung aufgenommen werden können, sind allerdings
beschränkt. Das Protokoll kann Tauchprofile und
Wassertemperaturen die nicht empfohlen sind, in
Betracht ziehen. Faktoren jedoch, die den Taucher
selbst betreffen wie Krankheit, Müdigkeit, Dehydratation und anderes, werden nicht berücksichtigt.
Ein luftintegrierter Computer kann Erschöpfung
durch eine plötzliche Zunahme des Verbrauchs von
Atemgas feststellen, aber dieses könnte auch durch
einen abblasenden Lungenautomaten, das Füllen
eines Hebesacks oder das Teilen einer Luftquelle
(alternative Luftquelle oder Wechselatmung) während einer Übung in einem Kurs hervorgerufen werden .
Unabhängig auf welche Testdaten und auf welche Philosophie sich die mathematischen Modelle beziehen, es wird immer eine Auswahl an M-Werten sein, mit dem ein Tauchgang verglichen werden kann.
Solange die Sättigung in tolerierbaren Grenzen bleibt, kann der Taucher einen direkten Aufstieg zur
Oberfläche durchführen. Sollte der Taucher aber die Grenzen überschreiten, dann ist er gezwungen,
einen Dekompressionsstop zu machen, bevor er den endgültigen Aufstieg zur Oberfläche durchführen
kann. Diese Dekompressionsstopps sind da, um die Menge an Stickstoff in den individuellen Kompartimenten wieder auf die tolerierbaren Grenzen zu senken.

Vergleichen wir jetzt die Tauchgänge, die wir in dem Abschnitt über Sättigung gesehen haben mit den
M-Werten des Modells, sehen wir, dass der Tauchgang für 20 Minuten auf 20 Meter einen direkten Aufstieg zur Oberfläche erlaubt, hingegen der 60 Minuten Tauchgang auf 20 Meter eine Dekompression
erfordert und keinen direkten Aufstieg zur Oberfläche erlaubt.

Kontroll-Kompartimente (oder Gewebe)

Ein Computer gibt dir nicht nur an, ob ein direkter Aufstieg zur Oberfläche möglich ist, sondern auch,
wie lange du noch bei einem Tauchgang auf einer bestimmten Tiefe bleiben kannst. Um diese Daten zu
erstellen, bezieht sich der Computer auf das „Kontroll-Kompartiment“. Das Kontroll-Kompartiment
wechselt von Tauchgang zu Tauchgang. Tauchgänge auf verschiedenen Tiefen werden von unterschiedlichen Kompartimenten kontrolliert. Grundsätzlich arbeiten die Computer wie folgt: der Computer
„fragt“ jedes Kompartiment, wie viele Minuten es auf dieser Tiefe benötigen würde, bis es seinen MWert erreicht. Der Computer wählt dann die kürzeste Zeit und zeigt diese auf dem Display als verbleibende Nullzeit an.
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Wenn wir einen Tauchgang auf 40 Meter betrachten, sehen wir, dass das 5 Minuten Kompartiment
schneller sättigt, als die anderen Kompartimente. Es ist klar, dass dieses Kompartiment die kürzeste
Zeit angibt, bis es seinen M-Wert erreicht. In diesem Fall ist das 5 Minuten Kompartiment das KontrollKompartiment.

Schauen wir uns einen Tauchgang auf 20 Metern an, sehen wir, dass es unmöglich ist, dass das 5 Minuten Kompartiment diesen Tauchgang kontrolliert. Selbst wenn das 5 Minuten Kompartiment seine vollständige Sättigung auf 20 Metern Tiefe erreicht (das wäre nach 30 Minuten der Fall), hat der Stickstoff
immer noch lange nicht den M-Wert dieses Kompartiments erreicht. Bei Tauchgängen die flacher als die
Tiefe des M-Werts sind, spielt ein solches Kompartiment keine Rolle. Sollte die Frage auf die verbleibende Zeit kommen, werden diese Kompartimente angeben, dass sie auf dieser Tiefe unendlich lange
bleiben können, was natürlich nicht die kürzeste Zeit ist. Tieftauchgänge werden von schnellen Kompartimenten und flache Tauchgänge von langsamen Kompartimenten kontrolliert.
Was geschieht jetzt bei Tiefenänderungen? Sie benutzen verschiedene Kontroll-Kompartimente für
unterschiedliche Tiefen. Dies wird oft als „Multi-Level Tauchen“ bezeichnet. Es ist empfohlen, den
Tauchgang auf der grössten Tiefe zu beginnen und progressiv in geringere Tiefen aufzusteigen (obwohl
es hier Diskussionen über umgekehrte Tauchprofile gibt, ist es nach wie vor empfohlen am tiefsten
Punkt seinen Tauchgang zu beginnen). Ein schnelles Kompartiment wird am tiefsten Punkt den Tauchgang kontrollieren. Wenn der Taucher dann in geringere Tiefen aufsteigt, wir er zu einem Zeitpunkt
flacher als der M-Wert des Kontroll-Kompartiments sein. In diesem Moment wird das Kompartiment
mit “unendlich” reagieren und das nächst langsamere Kompartiment wird das Kontroll-Kompartiment das Kompartiment mit der kürzesten Nullzeit. Manchmal kannst du genau diesen Wechsel auf deinem
Tauchcomputer beobachten. Die verbleibende Zeit wird plötzlich springen und du hast einige Minuten
mehr Grundzeit, als vor einer Sekunde.
Es ist genau dieser Wechsel von einem schnellen auf ein langsameres Kompartiment, was uns viel mehr
Tauchzeit mit einem Computer als mit einer Tauchtabelle erlaubt. Die Tabelle nimmt an, dass du die
ganze Tauchzeit auf der grössten Tiefe verbringst. Die Summe der verbleibenden Tauchzeit und die
angezeigte Tauchzeit auf deinem Display am tiefsten Punkt deines Tauchgangs (am Anfang des Tauchgangs) wäre die Tauchzeit, die eine Tauchtabelle (basierend auf dem selben mathematischen Modell)
dir für diesen Tauchgang mit dieser maximalen Tiefe erlauben würde. Die Tabelle kreditiert dir die sich
verringernde Tiefe nicht, der Computer schon.
Es gibt Tabellen die auch das Konzept des Multi-Level Tauchens verwenden. Wenn du in eine geringere
Tiefe aufsteigst, kannst du zu einer bestimmten Zeit bei solchen Tabellen auf ein langsameres KontrollKompartiment “wechseln” (die horizontalen Linien in der Graphik). Die Tiefen, auf denen das gemacht
werden kann, sind angegeben. Eine solche Tabelle gibt dir vorher schon Auskunft, auf welcher Tiefe dir
mehr Zeit zur Verfügung steht, da es dann auf ein langsameres Kompartiment wechselt. Der Computer
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kann das nicht. Die zusätzliche Zeit, die dir der Computer anzeigt, ist immer eine „Überraschung“. Ein
Computer mit festen M-Werten wird immer auf der gleichen Tiefe mehr Zeit geben - die Tiefe, auf welcher du flacher als der M-Wert des Kontroll-Gewebes bist. Du kannst einen einfachen Test mit deinem
Computer machen, um herauszufinden auf welcher Tiefe dein Computer auf ein anderes Kompartiment
wechselt. Die Werte die du findest, kannst du dann auf alle zukünftigen Tauchgänge anwenden. Du
weisst schon vorher auf welche Tiefe du aufsteigen musst, um mehr Tauchzeit zu haben.
Simuliere einen 40 Meter Tauchgang in einer kleinen Druckkammer. Steige in 1 oder 2 Meter Schritten auf
und notiere die Tauchzeit und die verbleibende Grundzeit. Du musst relativ schnell arbeiten, um jegliche
Dekompressionsanforderungen des Computers zu vermeiden. Wenn du das gemacht hast, addiere für jede
Tiefe die Tauchzeit und die verbleibende Nullzeit. Du kannst jetzt die Tiefe und die Summe der Tauchzeit
und der verbleibenden Nullzeit in ein Programm auf deinem PC eingeben. Eine graphische Darstellung der
Daten ermöglicht dir die totale Grundzeit zu sehen (Tauchzeit + verbleibende Nullzeit) und die längere
Zeit, wenn du auf flachere Tiefen aufsteigst. Zum Teil ist dies durch die langsamere Sättigung auf geringeren Tiefen zu erklären, zum Anderen siehst du an bestimmten Punkten eine Änderung in der Geschwindigkeit der Zunahme der totalen Nullzeit. Das sind die Punkte, an denen der Computer auf ein langsameres
Kontroll-Kompartiment wechselt. Ein Computer mit festen M-Werten wird immer auf den gleichen Tiefen
wechseln. Die Liste der Tiefen, die du erstellt hast, wird mit diesem Computer auf alle zukünftigen Tauchgänge zutreffen.

Um zu vermeiden, dass der Computer Dekompressionsanforderungen
stellt, musst du relativ schnell arbeiten. Am besten arbeitest du als
Team. Dieser „Test“ kann auch während einem Tauchgang gemacht
werden. Während du aufsteigst, notiere die gleichen Daten auf einer
U/W Schreibtafel.

Die Auswertung von einem Test in der Druckkammer steht auf der
nächsten Seite. Das leere Formular kann dafür verwendet werden, den
eigenen Computer zu testen
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Identifikation der M-Werte für Tauchcomputer
Computer 1:
Tiefe in
Meter

Computer 2:
Tauchzeit

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Resttauchzeit

Total

Tiefe in
Meter

Tauchzeit

Resttauchzeit

Total

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Identifikation der M-Werte für Tauchcomputer
Computer 1:

XYZ

Computer 2:

DC11

Tiefe in
Meter

Tauchzeit

Resttauchzeit

Total

Tiefe in
Meter

Tauchzeit

Resttauchzeit

Total

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

18
18
17
17
16
16
15
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
1

76
58
49
39
32
28
25
20
19
17
16
14
13
11
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
7
7
7
7
8

94
76
66
56
48
44
40
34
32
30
28
26
24
22
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
10
10
10
10
9
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

11
10
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

89
63
49
38
35
31
23
18
14
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

100
73
59
47
44
39
31
25
21
12
11
11
11
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
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Die roten Pfeile geben an, an welchem Punkt die Summe der Tauchzeit und die verbleibende Nullzeit
schneller zunehmen. An diesem Punkt beginnt der Computer mit einem anderen Kompartiment zu rechnen. Du kannst ein Lineal auf die Säulen der Graphik legen, um die Zunahme der totalen Nullzeit (Tauchzeit + verbleibende Grundzeit) besser erkennen zu können. Die graduell ansteigende Tauchzeit zwischen
den roten Pfeilen ist das Ergebnis der Aufstiege in geringere Tiefen. Obwohl es immer noch dasselbe Kontroll-Kompartiment ist, vermindert sich mit der geringeren Tiefe die Menge an aufgenommenem Stickstoff
und daraus resultiert die längere Nullzeit.
Ein Taucher steigt von 40 Meter auf eine geringere Tiefe auf. Auf 25 Metern, seiner zweiten
Tiefe, gibt das 5 Minuten Kompartiment an, dass
er auf dieser Tiefe unendlich lange bleiben kann
(bei 40 Metern gab der Computer allerdings nur
noch einige Minuten verbleibende Tauchzeit an).

Die Zunahme der Tauchzeit bei einem Tauchcomputer resultiert aus dem Wechsel von einem
schnelleren auf ein langsameres KontrollKompartiment. Einige Taucher denken, es
kommt von der Entsättigung, die schon auf der
geringeren Tiefe stattgefunden hat. Das ist jedoch nicht der Fall. Natürlich kann die Entsättigung schon eingesetzt haben, dies wird aber nicht in der verbleibenden Tauchzeit berücksichtigt und
wird auch nicht auf dem Display des Computers erscheinen. Sollte eine Entsättigung schon eingesetzt
haben, wird diese in den schnelleren Kompartimenten stattfinden. Diese sind die einzigen, die mehr
gesättigt sind als diejenigen, auf der Tiefe, in der du dich im Moment befindest. In geringeren Tiefen
sind diese Kompartimente nicht die Kontroll-Kompartimente und deswegen geben sie auf dieser Tiefe
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an, dass du unendlich lange bleiben kannst. Der Computer wird nur die kürzeste Zeit auf seine Anfrage
anzeigen, wie lange es auf dieser Tiefe dauern wird, bis der M-Wert erreicht ist. Die kürzeste Zeit kann
nur von einem Kompartiment kommen, das sich in dem Prozess der Sättigung befindet. Einem Kompartiment, das weder gesättigt ist, noch seinen M-Wert erreicht hat, aber immer noch das Potential hat, den
M-Wert zu erreichen.

Sollte eine Entsättigung, während du noch tauchst, bereits in den schnelleren Kompartimenten stattfinden, wird dies mit einer verminderten Geschwindigkeit stattfinden. Die Regel, ein bestehender Druckunterschied zwischen einem Gewebe und seiner Umgebung wird in einer Periode immer um die Hälfte
verringert, ist nach wie vor wahr. Wenn ein Gewebe auf 30 Meter Tiefe gesättigt ist und du befindest
dich auf 20 Metern, würde es nicht mit der gleichen Geschwindigkeit entsättigen, als wenn du an der
Oberfläche wärst. Der Druckgradient zwischen 30 und 20 Meter wird um die Hälfte reduziert, nicht der
Druckgradient zwischen 30 und 0 Metern. Aber wiederum, selbst wenn die Entsättigung schon eingesetzt hat, dann reflektieren sich diese Daten nicht auf dem Display des Computers. Die Kompartimente,
die bei der Entsättigung sind, werden dem Computer anzeigen, dass “sie auf dieser Tiefe unendlich lange” bleiben können (dies trifft für Tauchgänge innerhalb der Nullzeitgrenzen zu).

Oberflächenpause

Früher musste der Taucher die Tauchzeit der beiden Tauchgänge zusammenzählen und die Dekompressionsanforderungen einhalten, wie wenn beide Tauchgänge ein einziger gewesen wären. Es gab
damals noch keine Regelung für die Anrechnung der Oberflächenpause zwischen den Tauchgängen. Das
änderte sich 1956 mit der revidierten Ausgabe der US Navy Tabellen. Die US Navy wählte das 120 Minuten Kompartiment als das Kontroll-Kompartiment der Oberflächenpause. Des weiteren führte sie ein
System mit Buchstaben (A-N) ein, um das Niveau der Sättigung des 120 Minuten Kompartiments angeben zu können: die so genannten „Druckgruppen“ oder „Wiederholungsgruppen“.
Es wird angenommen, dass die Entsättigung
genauso wie die Sättigung von statten geht.
Ein Druckunterschied zwischen dem Gewebe
und seiner Umgebung wird in einer Periode
um die Hälfte reduziert. Ist das 120 Minuten
Kompartiment das Kontroll-Kompartiment für
die Oberflächenpause, ist der Entsättigungsprozess nach 12 Stunden abgeschlossen (6 Mal
120 Minuten). Die schnelleren Kompartimente
(schneller als das 120 Minuten Kompartiment)
sind schneller entsättigt und werden somit bei
einem langsameren Kontroll-Kompartiment
für die Entsättigung mit berücksichtigt. Langsamere Kompartimente als das 120 Minuten
Kompartiment könnten eine Überlegung wert sein, da sie bei dem 120 Minuten Kontroll-Kompartiment
für die Oberflächenpause nicht abgedeckt sind.
Bühlmann entwickelte später das EE (Exponential – Exponential) Modell für die Oberflächenpausen. Er
argumentierte, dass die Entsättigung jedes Kompartiments in der gleichen Geschwindigkeit wie die
Sättigung abläuft. Ein 5 Minuten Kompartiment wäre in 30 Minuten vollständig gesättigt und wiederum
nach 30 Minuten vollständig entsättigt. Die Theorie beinhaltet, dass das Kontroll-Kompartiment des
Tauchgangs das Kontroll-Kompartiment der Oberflächenpause ist.

Bei den Tauchtabellen ist es nicht schwierig herauszufinden, welches Kompartiment als KontrollKompartiment für die Oberflächenpause gewählt wurde. Es reicht aus, in das letzte Kästchen der Oberflächenpausen-Tabellen zu schauen. Sollte das Kästchen 12 Stunden angeben, ist das Kontroll-
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Kompartiment das 120 Minuten Kompartiment (12
Stunden dividiert durch 6 Schritte = 2 Stunden oder
120 Minuten). Sollte das Kästchen jetzt 6 Stunden
angeben, ist das 60 Minuten Kompartiment das Kontroll-Kompartiment der Oberflächenpause (6 Stunden
dividiert durch 6 Schritte = 1 Stunde oder 60 Minuten).

Über die Jahre wurde sowohl die US Navy, als auch das
Modell von Bühlmann für die Oberflächenpausen immer wieder kritisiert und neue Protokolle wurden
eingeführt. Das Hauptproblem für die Einführung von
neuen Modellen ist, dass es so gut wie keine Testdaten
über die Auswirkungen von mehreren Tauchgängen
an aufeinander folgenden Tagen gibt. Der grösste Einwand gegen das US Navy Protokoll war, das das
120 Minuten Kompartiment die Profile von Sporttauchern zu stark bestraft und deswegen Wiederholungstauchgänge mehr als nötig einschränkte. Der Einwand gegen das Modell von Bühlmann war, dass
es Wiederholungstauchgänge erlaubt, die nachweislich Fälle der Dekompressionskrankheit während
Testtauchgängen hervorriefen, speziell bei kurzen wiederholten Tieftauchgängen.
Das Testen von Tauchtabellen ist
nicht immer angenehm. Es ist anders
als nur “einen schönen Tauchgang” zu
machen und danach entweder klinisch untersucht zu werden oder sich
einem Doppler-Ultraschall zu unterziehen. Wie wir wissen, haben kaltes
Wasser und Anstrengung einen negativen Effekt auf die Entwicklung der
Dekompressionskrankheit. Deshalb ist
ein Testtauchgang nicht “relaxt” und
wird auch bei einer geringen Wassertemperatur durchgeführt. In den
meisten Fällen muss der Tauchgang
einem vorher festgelegten Profil folgen. Normalerweise ist der Grund, mit allen interessanten Lebensformen hierfür nicht geeignet. Aufgrund
der unterschiedlichen Tiefen müssten wir sonst den Test, an der gleichen Stelle, auf verschiedenen Tiefen,
wiederholen. Aus diesem Grund werden die meisten Tests an einer zwischen zwei Bojen befestigten, starren
Stange durchgeführt. Der Taucher schwimmt solange um die Stange herum, bis die Zeit abgelaufen ist und
kommt danach an einer Bojenleine zur Oberfläche zurück. Stell Dir vor, Du würdest bei einem Test für die
Nullzeitgrenzen von 10 Metern mitmachen. Du würdest die Metallstange für Stunden (in kaltem Wasser)
umschwimmen müssen.
Jahre später führte Spencer das 60-Minuten Kompartiment als Kontroll-Kompartiment für die Oberflächenpause ein. Es wurde argumentiert, dass dies besser die Bedürfnisse der Sporttaucher abdeckt. Das
60 Minuten Kompartiment funktioniert nur dann, wenn wir keine extrem langen Tauchgänge und keine
Dekompressionstauchgänge machen. Da beide den Rahmen des normalen Sporttauchers sprengen,
wurde es nicht als Problem betrachtet, diese Optionen herauszulassen. Die Tabelle muss grundsätzlich
lange Tauchgänge vermeiden, um ein schnelleres Kompartiment zur Kontrolle der Oberflächenpause
benutzen zu können. Für die meisten Tauchgänge würde das 40 Minuten Kompartiment zur Kontrolle
der Oberflächenpause ausreichen. Dies würde jedoch erfordern, dass wir noch konservativer bei den
erlaubten Tauchzeiten, besonders bei flachen Tauchgängen, sein müssten.
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Wiederholungstauchgänge und viele aufeinander folgende
Tauchgänge an mehreren Tagen waren schon immer ein Diskussionspunkt. Tauchtabellen und Tauchcomputer haben ihre
Begrenzungen in Bezug auf extreme Tauchgänge und es gibt
viele Empfehlungen, um Taucher zu motivieren, die Tauchzeiten während ihrer Tauchferien zu begrenzen. Die meisten Empfehlungen sind nicht in den Tauchcomputern programmiert
und erfordern von dem Taucher umsichtiges Handeln und einen gesunden Menschenverstand.

Ganz besonders gefährdet sind Tauchlehrer und U/W Fotografen. Tauchprofis und Fotografen haben die Tendenz einen Grossteil des Tages unter Wasser zu verbringen und aufgrund ihrer Aktivitäten normalerweise in flacheren Tiefen. Sie machen entweder mehrere
Tauchgänge am Tag, oder nur wenige, aber mit langen Tauchzeiten.

1982 publizierten Leitch und Barnard,
dass sie Symptome der Dekompressionskrankheit nach dem zweiten Tauchgang
bei einer Person und nach dem dritten
Tauchgang bei mehreren Personen fanden.
Die Testpersonen machten jeweils eine
Serie von drei Tauchgängen. Alle Tauchgänge führten auf eine Tiefe von ungefähr
43 Metern für 5 Minuten. Zwischen den
Tauchgängen machten die Testpersonen
eine Oberflächenpause von 1 Stunde. Es sollte auch erwähnt werden, dass zusätzliche Vorsichtsmassnahmen (nicht gefordert von Tabellen) gemacht wurden, wie ein verringerter Stickstoffgehalt im Atemgemisch und zusätzliche Stopps während den Aufstiegen. Wenn wir diese Tauchgänge mit einem Tauchcomputer mit dem Original EE Modell simulieren, werden alle drei Tauchgänge erlaubt. Man könnte sogar die
Oberflächenpause auf 36 Minuten verkürzen (6 Mal 6 Minuten, welches manchmal das schnellste Kompartiment in Tauchcomputern ist) und trotzdem wäre es noch erlaubt. Ein Tauchgang auf dieser Tiefe wird
von dem schnellsten Kompartiment kontrolliert. Wenn nun das gleiche Kompartiment verwendet wird, um
die Entsättigung zu kontrollieren, ist der Computer nach einer relativ kurzen Oberflächenpause wieder in
der Lage den gleichen Tauchgang zu machen. Traditionelle EE Modelle haben so gut wie keine Erinnerung
des vorangegangenen Tieftauchgangs nach einer kurzen Oberflächenpause. In den meisten der heutigen
EE Modelle der Tauchcomputer, ist das Rechenmodell für diese Arten von tiefen Wiederholungstauchgängen verändert worden.

Aufstiege
Der Aufstieg ist die wahrscheinlich am meisten diskutierte Thematik in der Dekompressionstheorie.
Das geht soweit, dass einige Computer völlig gegensätzliche Empfehlungen für die Aufstiegsgeschwindigkeit geben, als andere. Einige erlauben grössere Aufstiegsgeschwindigkeit aus grösseren Tiefen und
verlangsamen deine Geschwindigkeit, wenn du dich der Oberfläche näherst. Und wiederum andere
verlangsamen die Geschwindigkeit in grösserer Tiefe und verlangen einen „Tiefenstopp“.
Frühere Empfehlungen verlangten, dass du schnell aus grösserer Tiefe aufsteigen solltest, um eine zusätzliche Sättigung der Gewebe zu vermeiden. Begrenzen wir uns selbst auf das Konzept der Sättigung
und Entsättigung in Verbindung mit M-Werten, ist diese Empfehlung logisch. Je weniger Zeit du in grösseren Tiefen verbringst, desto weniger werden die Kompartimente gesättigt, und desto weniger Stickstoff muss deinen Körper verlassen. Diese Theorie geht davon aus, dass der Stickstoff während dem
Tauchgang und während dem Aufstieg gelöst ist. Sie nimmt des weiteren an, dass Dekompressionskrankheit vermieden werden kann, wenn man Blasenbildung vermeidet.
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Nachdem herausgefunden wurde, dass sich Blasen bei Tauchern nach Tauchgängen innerhalb der Nullzeitgrenzen der Tabellen bildeten, und dass diese Taucher in den meisten Fällen keinerlei Symptome
der Dekompressionskrankheit entwickelten, war es eine logische Konsequenz, um zusätzliche Vorsichtsmassnahmen zu treffen, damit Blasenbildung vermieden (oder begrenzt) werden kann. Anfängliche Tests legten besonderen Wert auf Sicherheitsstopps in relativ flacher Tiefe und langsamere Aufstiegsgeschwindigkeiten. Das Resultat ist die Empfehlung, am Ende eines jeden Tauchgangs einen Sicherheitsstopp zu machen und bei manchen Tauchprofilen muss ein Stopp eingehalten werden.

Testtauchgänge zeigten, dass sich beim Einhalten von Sicherheitsstopps bei Nullzeittauchgängen, die Anzahl der
Blasen enorm verringerte. Für die Profile mit “einem Stopp”
wurden 2 Minuten auf 3 Meter gemacht und für die “zwei
Stopps” Profile, als erstes ein Stopp auf 6 Meter für 1 Minute
und dann 4 Minuten auf 3 Meter.

Kritiker nennen die Prozedur schnell aus tiefem Wasser
aufzusteigen und einen Stopp in flacherem Wasser zu machen “bend and mend”. Diese Phrase klingt schön und wird
bei vielen Gelegenheiten benutzt. Es drückt die Meinung
aus, dass das Problem der Dekompressionskrankheit seinen Ursprung in grösseren Tiefen hat und das Problem
gelöst werden sollte, bevor man in flachere Tiefen auftaucht. Keine der Meinungen ist nachweisbar (2006) und wir finden auf dem Markt Computer die dem
Konzept „schnell aus tiefem Wasser aufzusteigen“ und wiederum andere, die dem „Tiefenstopp“ Ansatz
vor Aufstiegen, folgen.
Die Mehrzahl der Untersuchungen des Konzepts der Tiefenstopps begannen, nachdem ein Biologe aussagte, dass er sich bei einem Tieftauchgang, bei welchem er Fische sammelte, besser fühlte, als einem
Tieftauchgang bei dem er nur beobachtete. Der Schlüssel war, dass er regelmässige Stopps während
dem gesamten Aufstieg machte, um die Schwimmblasen der gesammelten Fische zu durchstechen. Die
Arbeit von Dr. Bruce Wienke (RGBM) ist allgemein anerkannt und wird in den meisten Tauchcomputern für das Sporttauchen verwendet.

Die grundlegende Idee hinter dem RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) und ähnlichen Modellen ist,
dass es unmöglich ist, Blasenbildung in Körper zu vermeiden, da sich bereits Mikro-Bläschen in Deinem
Körper vor dem Tauchgang befinden. Diese Mikro-Bläschen sind zu klein, um sie mit dem Doppler Ultraschall Detektor zu lokalisieren. Die kleinsten Bläschen, die von einem Doppler Gerät lokalisiert werden können, haben eine Grösse von 10 Mikrometer. Deswegen ist die Idee dieser Modelle, einerseits die
Bildung von neuen Blasen zu vermeiden, indem dem Konzept der Sättigung, Entsättigung und MWerten gefolgt wird, und andererseits, bereits existierende Bläschen klein zu halten, indem ein Aufstiegsprotokoll mit Tiefenstopps eingehalten wird.
Wie der Name des Modells schon aussagt, geht das Prinzip von einem Druckgradienten zwischen den
Bläschen und seiner Umgebung aus. Stell dir ein kleines Rohr mit einem Ventil in der Mitte vor, das uns
ermöglicht, die Luftpassage durch das Rohr zu öffnen-und zu schliessen. Stell dir weiter vor, das Rohr
ist geschlossen und wir bringen an beiden Seiten einen aufgeblasenen Ballon an. Der eine ist auf seine
maximale Grösse aufgeblasen und der andere nur teilweise. Was würde jetzt mit den Ballons geschehen, wenn wir das Ventil öffnen? Unser erster Gedanke wäre, dass sich die Ballons “angleichen” und
jeder die gleiche Grösse erreicht. Denken wir aber genauer nach, finden wir die richtige Antwort. Der
kleinere Ballon wird noch kleiner und der grössere wird noch grösser werden. Du kennst es selber,
wenn du einen Ballon aufblasen möchtest, ist es am Anfang sehr schwer und wenn der Ballon eine bestimmte Grösse hat, geht es sehr leicht. Die Oberflächenspannung wird geringer je grösser der Ballon
wird.
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Bei den ersten Atemzügen, die du in den Ballon hineinbläst, hat er die Tendenz, aus deinem Mund zu
rutschen, aufgrund des Drucks innerhalb des Ballons.

Ventil geschlossen

Ventil geöffnet

Ähnlich wie bei dem Ballon verhält es sich mit den Bläschen. Je kleiner eine Blase ist, desto höher ist
ihre Oberflächenspannung und deswegen besteht auch ein höherer Druck innerhalb der Blase im Vergleich zu ihrer Umgebung (sollte eine Blase klein genug sein, kann der Druck in der Blase um mehr als
0,5 bar über Umgebungsdruck ansteigen). Solange die Blase klein genug ist, um einen hohen inneren
Druck zu halten, wird sie keinen zusätzlichen Stickstoff aufnehmen und deswegen auch nicht grösser
werden. Da der Druck innerhalb der Blase grösser als der Umgebungsdruck ist, wird Stickstoff abgegeben und im Blutstrom gelöst.

Wir haben zwei Faktoren, die das Problem während dem Aufstieg verursachen. Die sofortige Wirkung
des nachlassenden Drucks (Boyle) auf die Grösse der Bläschen und die verzögerte Entsättigung des
Blutsstroms. Wenn wir in geringere Tiefen aufsteigen, verringert sich der Druck. Nach dem Gesetz von
Boyle vergrössern sich die Bläschen. Eine Zunahme der Grösse resultiert in einer geringeren Oberflächenspannung (das Bläschen war nach dem Gesetz von Boyle kleiner, als es sein sollte, aufgrund der
grossen Oberflächenspannung und diese Oberflächenspannung wird in dem Moment geringer, in dem
das Bläschen grösser wird). Wir haben es deshalb mit einem Bläschen zu tun, dass sich mit dem nachlassenden Umgebungsdruck und dem kleinerer Druckgradienten zwischen dem Inneren des Bläschens
und seiner Umgebung überproportional vergrössert.
Der zweite Faktor betrifft die Verzögerung, mit dem sich der Stickstoffpartialdruck im Blutstrom an den
neuen Partialdruck auf der geringeren Tiefe anpasst. Der Stickstoffpartialdruck in deinem Blut wird
nicht gleich dem Stickstoffpartialdruck in dem Atemgemisch auf der Tiefe sein, auf der du dich befindest. Er wird gleich dem Partialdruck des Atemgemisches in der Tiefe sein, in welcher du eingeatmet
hast und bei welcher das Blut, in welchem sich das Bläschen jetzt befindet, gesättigt wurde. Du kannst
bereits einige Meter tiefer eingeatmet haben und befindest dich jetzt beim Aufsteigen. Die Luft wurde
also tiefer eingeatmet.

Ohne uns in endlosen Berechnungen zu verlieren, können wir uns vorstellen, was geschieht. Ein kleines
Bläschen mit einem hohen inneren Druck (und einer Tendenz zu entsättigen) wird grösser und verliert
somit seinen inneren Druck. Der Stickstoffpartialdruck in dem Bläschen verringert sich. In der gleichen
Zeit erhöht sich der Partialdruck des im Blut gelösten Stickstoffs, und wird höher als der „normale“
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Stickstoffpartialdruck auf dieser Tiefe sein. Zu einem Zeitpunkt wird der Stickstoffpartialdruck im Blut
höher sein, als der Stickstoffpartialdruck in dem Bläschen, und das Bläschen wird Stickstoff aufnehmen
und grösser werden.
Tiefenstopps sind dafür gedacht, dem Stickstoffpartialdruck im Blut solange Zeit zu geben, bis er sich an
das Atemgas in dieser Tiefe angeglichen hat. Das würde dem Bläschen die Möglichkeit geben, den gerade aufgenommenen Stickstoff wieder abzugeben und seine Grösse zu verringern und klein genug zu
werden, um seine Oberflächenspannung und somit auch seinen inneren Druck wieder aufzubauen.
Denken wir aber daran, dass die Dynamik von Bläschen in den meisten Sporttauchgängen nicht wirklich wichtig ist. Am Ende der meisten Tauchgänge folgen wir dem ansteigenden Grund oder Riff und nur
den letzten Teil steigen wir direkt zur Oberfläche auf. Diese „Aufstiege“ entlang dem Grund oder dem
Riff sind normalerweise langsam, da wir immer noch „tauchen“. Wir beobachten Lebewesen, wir folgen
einen interessanten Formation und so weiter. Es ist selten (wie bei einem Wracktauchgang), dass ein
Sporttaucher einen direkten Aufstieg zur Oberfläche aus einer grösseren Tiefe durchführt.

Zusätzlich sind die meisten Sporttauchgänge auf eine Tiefe begrenzt, die flacher als Tiefenstopps sind.
Sporttaucher sind der Dynamik der Bläschen weniger ausgesetzt, als Berufstaucher und Tec-Taucher.
Natürlich müssen Sporttaucher auch auf die Aufstiegstheorien und die damit in Verbindung stehenden
Problematiken aufpassen, aber wir sind gut beraten (oder sogar noch besser), gleichzeitig auch nicht
die Problematiken mit relativen flachen Tauchgängen zu übersehen.

Was geschieht, wenn mehr Kompartimente einem Modell
hinzugefügt werden?

Wie wir schon in dem Abschnitt über M-Werte gesehen haben, wechselt der Computer auf ein langsameres Kontroll-Kompartiment, wenn wir in flachere Tiefen aufsteigen. Je mehr Kompartimente in ei-

Seite 62

www.scuba-publications.com

Grundlagen für das Verständnis

nem Modell integriert sind, desto häufiger wechselt der Computer auf ein langsameres Kompartiment.
Sollten nicht genügend Kompartimente in einem Modell sein (in dem Bereich, der einen Sporttauchgang
kontrolliert), werden wir weniger realistische Werte, als bei dem DC 11 Tauchcomputer in der Darstellung unten.

Kompartimente, die langsamer als das Kontroll-Kompartiment der Oberflächenpause sind, haben keinen Einfluss auf die Berechnung der Tauchzeit. Sollte so ein langsames Kompartiment für Tauchzeiten
in flachen Tiefen einbezogen werden, müssten wir es auch in die Berechnungen für die Oberflächenpause aufnehmen.

Kompartimente, die langsamer als das Kompartiment der Oberflächenpause sind, benötigt man für die
Berechnung von Profilen für Wiederholungstauchgänge, Zeit bis zur vollständigen Entsättigung und
dem Fliegen nach dem Tauchen. In Bezug auf die Tauchzeit und die Anzahl der Wechsel auf ein langsameres Kompartiment spielen in den meisten Fällen die Kompartimente von 1 bis 60 Minuten eine Rolle
(der DC11 hat 6 Kompartimente, aber in einer Anordnung von 6 bis 600 Minuten).
Wir können uns die Anordnung der “tatsächlichen“ M-Werte wie eine Kurve vorstellen. Bei Hunderten
von M-Werten würden die Werte so nah bei einander liegen, dass sie eine Linie bilden. Du kannst dies
in der Illustration als blaue Linie erkennen (siehe Grafik 1 auf der nächsten Seite). Wenn wir die Anzahl
der Kompartimente begrenzen, bildet die Linie kleine Stufen. Diese befinden sich offensichtlich auf der
„sicheren Seite“.
Man könnte argumentieren, dass weniger Kompartimente sicherer wären, da es dich von der kritischen
Linie weiter weg halten würde. Das tut es aber nicht. Es gibt immer Punkte, an der wir die tatsächlichen
M-Werte “berühren” und du weisst nie, auf welcher Tiefe diese Punkte sind und auf welcher nicht.

Mit mehr Kompartimenten (Grafik 2), die schneller als das 60 Minuten Kompartiment sind, werden die
M-Werte immer näher an der Kurve der “tatsächlichen M-Werten” sein, und deine Grenze wird mehr
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oder weniger immer gleich sein. Damit besteht immer eine klare Grundlage, auf welcher der Taucher
sich entscheiden kann, noch konservativer zu tauchen. Somit weiss er, dass der Sicherheitsspielraum,
den der Computer ihm gibt, unabhängig von der Tiefe mehr oder weniger der gleiche ist.

Eine geringe Anzahl von Kompartimenten (Grafik 3), wie wir sie in den Daten des DC 11 gesehen haben,
machen immer grosse “Sprünge” in der verbleibenden Tauchzeit. Der Computer erlaubt keine lange Zeit
in grösserer Tiefe und wechselt dann auf einmal und erlaubt viel mehr Zeit, wenn er auf ein wesentlich
langsameres Kompartiment wechselt.
Viele Computer machen diese „Sprünge“ nahe an der Oberfläche. Solche, die dieses auf 20 Meter gemacht haben, sind nach unserem Wissen nicht mehr auf dem Markt. Ein grosser Sprung bedeutet, dass
du bis dahin zu wenig Nullzeit gutgeschrieben bekommen hast.

Auswahl von Tauchtabellen & Tauchcomputer

Die Frage, weshalb manche Personen von der Dekompressionskrankheit mehr betroffen sind als andere, ist noch nicht beantwortet. Und wir können auch in absehbarer Zeit nicht mit einer befriedigenden
Antwort rechnen. Das bietet viel Raum für Diskussionen und unterschiedliche Meinungen. Teilweise
sind die abweichenden Meinungen das Resultat der verschiedenen mathematischen Modelle der Tauchtabellen und der Tauchcomputer, auf die sie sich beziehen. Mit unserem heutigen Wissenstand ist es
nicht möglich zu sagen, welches Modell das Beste ist. Es gibt einfach nicht genügend Informationen, um
die Modelle zu bestätigen oder zu verneinen. Sollte eine solche Information jemals zugänglich sein,
würden alle “verneinten” Modelle aus Haftungsgründen vom Markt verschwinden.
Einige Leute würden sagen, dass der „sicherste“ Computer der Beste wäre. Wenn der „sicherste“ gleichzusetzen wäre mit dem „konservativsten“, wäre es nicht schwierig, den „besten Computer“ zu entwickeln. Du müsstest nur die Nullzeitgrenzen der existierenden Modelle nehmen und einen „sichereren
Computer“ entwickeln, indem du weniger Zeit als die anderen für jede gegebene Tiefe erlaubst.

Nachdem du Deinen „sichersten Tauchcomputer“ auf den Markt gebracht hast, hättest du sofort ein
Problem mit der Konkurrenz, die ein noch sichereres Model herausbringen würde. Bei dieser Entwicklung könnten wir am Ende nicht einmal mehr ins Wasser gehen. Die Computer sicherer zu machen ist
keine Antwort in Bezug auf die Qualität.

Bei den heutigen Tauchcomputern liegt der Schwerpunkt der Marketinganstrengungen auf den Aufstiegsprotokollen. Dies reicht von Modellen mit schnelleren Aufstiegsgeschwindigkeiten aus grösseren
Tiefen, um dann den Aufstieg in geringeren Tiefen zu verlangsamen, bis hin zu Modellen, die in grösserer Tiefe einen langsameren Aufstieg bis zu einem Tiefenstopp verlangen (genau das Gegenteil von dem
RGBM Modell). Die RGBM Theorie für Tauchcomputer stand bereits 1991 zur Verfügung, wurde aber zu
dieser Zeit kein Verkaufserfolg und verschwand mehr oder weniger wieder. In den moderneren Modellen taucht sie dann wieder auf. Mit der Wiedereinführung in den neueren Modellen wurde sie auch von
den Tauchern sehr positiv aufgenommen. Trotzdem gibt es wenig Aufzeichnungen oder Statistiken, die
jeglichen Vorteil der Tiefenstop-Theorie für relativ flache, Multilevel Tauchprofile wie sie bei Sporttauchern üblich sind, beweisen.
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Um herauszufinden, ob es so etwas wie einen „besten
Computer“ oder „das beste mathematische Model“ gibt,
müssen wir die bekannten oder angenommenen Faktoren kennen, die das Risiko einer Dekompressionskrankheit erhöhen. Wir müssen uns anschauen wie
diese Faktoren in die Berechnungen der Tauchcomputer oder Tauchtabellen einbezogen werden und wie die
Programme der zukünftigen Computer diese Faktoren
berücksichtigen.
Tiefe und Tauchzeit – das sind die Hauptfaktoren, auf
die sich die Berechnungen der mathematischen Modelle
beziehen. Der Tauchcomputer ist mit einem Drucksensor und einer internen Uhr ausgestattet. Diese messen den Druck (Tiefe) und die Zeit, um anhand dieser
zwei Faktoren die Sättigung und Entsättigung berechnen zu können.

Bergseetauchen – Tauchgänge in der Höhe erfordern
eine andere Auswahl an M-Werten. Der Taucher kehrt
in eine Umgebung mit einem geringeren atmosphärischen Druck zurück. In solch einer Umgebung, mit niedrigem Druck können die Körpergewebe nicht die gleiche
Menge an Stickstoff in Lösung halten. Mit so gut wie
allen Tauchcomputern kann man Bergseetauchgänge durchführen. Einige wechseln automatisch in den
Bergseemodus, bei anderen wiederum muss die Höhe korrekt vom Taucher eingegeben werden. Es gibt
nicht viele Untersuchungsdaten für das Tauchen in grösserer Höhe und es gibt einige Überlegungen
zusätzlich zu der Anpassung von M-Werten. Die meisten Tauchcomputer berücksichtigen diese zusätzlichen Überlegungen aber nicht.
Bei Tauchgängen in grösserer Höhe bist du einem geringeren atmosphärischen Druck, als auf Meereshöhe
ausgesetzt. Auch der Sauerstoff- und der Stickstoffpartialdruck sind geringer als auf Meereshöhe. Beides
hat Konsequenzen, aber es stehen wenige Untersuchungsdaten zur Verfügung. Anfänglich nahm man an,
dass nur die Umrechnung der M-Werte ausreichen würde. Statt die „normalen“ M0-Werte zu benutzten,
wurde eine Anzahl von konservativeren M-Werten eingesetzt, die dem Taucher erlaubten, auf einen geringeren atmosphärischem Druck als auf Meereshöhe zurück zu kommen. Das machen die meisten Tauchcomputer. Andere Überlegungen betreffen den “nicht akklimatisierten” Taucher - einen Taucher, der von
Meeresniveau zu einem Bergsee fährt, um dort zu tauchen.

Ein nicht akklimatisierter Taucher hat vor dem Tauchgang bereits eine höhere Stickstoffsättigung, als ein
Taucher, der auf dieser Höhe lebt. In Bezug auf die Sättigung wäre der erste Tauchgang eigentlich bereits
ein “Wiederholungstauchgang” oder er müsste vor seinem ersten Tauchgang lange genug warten, um sich
von dem Stickstoff, den er auf Meereshöhe aufgenommen hat, zu entsättigen. Die Frage ist, ob der Tauchcomputer diesen zusätzlichen Stickstoff mitrechnet (besonders, wenn du den Computer selbst auf den Höhenmodus eingestellt hast), und sollte er dies machen, dann ist eine weitere Frage, ob der Computer auch
berücksichtigen würde, dass du lange genug wartest, um dich von dem Stickstoffgehalt auf Meereshöhe zu
„entsättigen“.
Der geringere Anteil von Sauerstoff in der Höhe bringt auch Veränderungen im Kreislaufsystem mit sich.
Das Blut muss schneller zirkulieren, um dieselbe Sauerstoffmenge zu den Geweben zu transportieren und
damit verändert sich auch die Sättigung und Entsättigung von Stickstoff. Da es nur sehr begrenzte Testdaten hierüber gibt, können wir diese Theorie weder bejahen noch verneinen und es ist unwahrscheinlich,
dass Tauchcomputer diesen Aspekt berücksichtigen.
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Es gibt viele „Regeln” für das Bergseetauchen in Bezug auf Aufstiegsgeschwindigkeiten, unterschiedliche
Tiefen für Sicherheitsstopps, Maximale Anzahl von Tauchgängen pro Tag, die Abfolge der Tauchgänge,
usw. Die meisten dieser Empfehlungen basieren auf Erfahrung. Es gibt auch Empfehlungen in Bezug auf
Nitrox und Bergseetauchen, diese sind aber umstritten. Einige sagen, man sollte Nitrox in der Höhe nicht
tauchen, da es in Bergseen nie getestet wurde, andere sagen, dass es ein gutes Mittel ist, um die negativen
Einflüsse des Bergseetauchens zu begrenzen. Wie viele dieser Regeln und Empfehlungen berücksichtigt
dein Tauchcomputer?
Stickstoffgehalt im Atemgas – früher waren die Modelle der Tauchcomputer nur für Luft ausgelegt. Später kamen „spezielle“ Modelle auf den Markt,
mit denen Nitrox getaucht werden konnte. Heute ist das Umstellen von Luft
auf verschiedene Nitroxgemische eine Standardeinrichtung in Tauchcomputern.

Stickstoff von vorherigen Tauchgängen – alle Tauchcomputer haben
einen Speicher („Memory“) der vorherigen Tauchgänge. Wie wir schon in
den anderen Kapiteln gesehen haben, gibt es verschiedene Arten des Kredits für die Oberflächenpause. Unabhängig welches Modell eines Tauchcomputers du benutzt, solltest du alle paar Tage eine Pause einlegen, damit
sich die langsamen Kompartimente vollständig entsättigen können. Es gibt
nur wenige Testdaten über diese Thematik und Tauchcomputer sind nicht wirklich für mehrere Tauchgänge über mehrere Tage hinweg entwickelt worden.

Fliegen nach dem Tauchen – die Empfehlungen für das Fliegen nach dem Tauchen haben sich regelmässig geändert. Die
meisten Tauchcomputer sprechen Empfehlungen aus, wie lange du warten solltest, bevor du fliegst. Die Frage ist nur, berücksichtigt der Computer die neuesten Empfehlungen. Eine
andere Frage ist, ob diese Funktion des Computers wirklich
nützlich ist. Die Abflugzeit ist in den meisten Fällen vorher
schon festgelegt, bevor du zum letzten Mal tauchen gehst. Der
Computer würde Dir aber erst nach dem Tauchgang sagen, wie
lange du warten musst, bevor du fliegen darfst. Aus praktischen Gründen wenden Tauchbasen und Taucher die allgemeinen Richtlinien für das Fliegen nach dem
Tauchen an, im Gegensatz zu dem, was der Tauchcomputer anzeigt. Sinnvoll in einem Tauchcomputer
wäre ein Modus, in dem man die Abflugzeit vor dem Tauchgang eingeben kann und dass der Tauchcomputer aufgrund dieser Angaben die “verbleibende Tauchzeit” an deine Abflugzeit anpassen würde.
Aber diese Option gibt es noch nicht.
Höhenanstieg nach dem Tauchen – für Taucher gibt es kaum Empfehlungen betreffend das Fahren in
grössere Höhe nach einem Tauchgang auf Meereshöhe. Einige würden dir raten, sich an die Regeln für
das Fliegen nach dem Tauchen zu halten, andere wiederum würden sagen, dass du dich nur konservativ
verhalten solltest. Tauchcomputer haben normalerweise keine Funktionen für das Reisen in höher gelegene Gebiete nach dem Tauchen.

Verletzung und Krankheit – Sowohl Verletzungen als auch Krankheiten können das Kreislaufsystem
verändern und einen Einfluss auf die Sättigung und Entsättigung haben. Es bleibt dir als Taucher überlassen, diese Faktoren zu berücksichtigen, da weder Tauchtabellen noch Tauchcomputer wissen können, dass du verletzt oder krank bist.

Dehydratation – ist ein typisches Problem von Tauchern in den Tropen, wenn sie nicht ausreichend
Wasser trinken. Dehydratation ist bekannt, dass sie einen negativen Einfluss auf die Dekompressionskrankheit hat, geschieht aber meistens unerkannt. Tauchtabellen und Tauchcomputer erkennen Dehyd-
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ratation nicht und werden sie deswegen auch nicht berücksichtigen. Der Taucher muss sich selbst darum kümmern. Es gibt zwei gute Anzeichen hierfür: den Urin und die Haut. Sollte dein Urin eine dunkle
Farbe haben, bist du dehydriert. Sollte der Urin klar sein (wie Wasser) hast du ausreichend Wasser
getrunken. Um zu sehen, ob deine Haut dehydriert ist, brauchst du nur ein bisschen Haut auf deinem
Handrücken mit dem Daumen und dem Zeigefinger hochziehen. Sollte die Haut elastisch sein und sich
sofort zurückziehen, hast du genügend Wasser getrunken. Sollte deine Haut sich aber langsam wieder
in seine ursprüngliche Position zurückziehen, bist du dehydriert.
Alter und Geschlecht – persönliche Faktoren, wie Alter und Geschlecht werden normalerweise von
Tauchtabellen und Tauchcomputern nicht berücksichtigt. Einige Computer erlauben (oder empfehlen)
dir, abhängig von deinem Alter, eine andere Auswahl an M-Werten zu treffen. Dies wird durch den
Bergseemodus eingestellt (oder etwas ähnlichem). Durch den Wechsel der M-Werte wird der Computer
konservativer und gibt dir kürzere Nullzeiten. In den meisten Fällen sind wichtige Faktoren, wie die
Aufstiegsprotokolle, davon jedoch nicht betroffen.
Anstrengung während dem Tauchgang – Anstrengungen während
dem Tauchen sind bekannt als einer der ausschlaggebenden Faktoren der Dekompressionskrankheit. Es gibt nur wenige Tauchcomputer, die diesen Faktor berücksichtigen. Es sind die luftintegrierten
Tauchcomputer, die diesen einbeziehen (und nicht alle luftintegrierten Computer machen es). Sollte der Computer eine Zunahme des
Luftverbrauchs ohne Zunahme der Tiefe feststellen, geht er davon
aus, dass der Taucher sich anstrengt und gibt somit konservativere
Werte an. Es gibt zwei Probleme mit dieser Funktion. Das System
wird auch reagieren, wenn du einem anderen Taucher Luft gibst
(entweder als Training oder der Taucher ist wirklich ohne Luft),
wenn du einen Hebesack füllst oder dein Lungenautomat einfach nur
abbläst. Das andere Problem ist, dass der Computer dich nicht auf
dem Display darüber informieren wird, dass er in einen konservativeren Modus gewechselt hat. Solltest du selber schon bemerkt haben, dass du dich angestrengt hast und deshalb konservativer tauchen möchtest, kannst du nicht sicher sein, ob der Computer darauf
schon reagiert hat oder noch nicht (solltest du davon ausgehen und
er hat nicht gewechselt, bist du absolut nicht konservativ und solltest du glauben, der Computer hat es
noch nicht berücksichtigt und du machst es jetzt, bist du doppelt konservativ).

Anstrengung vor und nach dem Tauchgang – Tauchcomputer haben keine Möglichkeit, Anstrengungen vor oder nach dem Tauchgang einzubeziehen. Solltest du wissen, dass du einen Brandungsausstieg
machen wirst, oder du nach dem Tauchgang noch Klippen hinaufsteigen musst, musst du dieses zusätzliche Risiko selbst berücksichtigen.

Tauchen in kaltem Wasser – obwohl die meisten Tauchcomputer die Temperatur messen können,
wird sie von nur wenigen in die Berechnungen der Nullzeit einbezogen. Diejenigen Computer, die die
Temperatur berücksichtigen, geben einfach konservativere Nullzeiten an. Das Hauptproblem liegt in
der Festlegung, welche Temperatur als „kalt“ betrachtet werden kann, was mehr von der Wärmeisolation des Tauchers, als von der Wassertemperatur abhängt. Des Weiteren informieren die meisten Computer, die diese Funktion haben, den Taucher nicht, ob sie in einen konservativeren Modus gewechselt
haben.
Verhalten des Tauchers – es gibt einige festgelegte „Regeln“ in Bezug auf Tauchprofile. Es ist empfohlen den Tauchgang an dem tiefsten Punkt zu beginnen und dann in geringere Tiefen aufzusteigen. Keine
Jo-Jo Tauchgänge und den tiefsten Tauchgang des Tages als erstes zu machen, usw. Dieses kann man
unter Taucherverhalten zusammenfassen. Einige Tauchcomputer registrieren bestimmte Profile und
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reagieren, indem sie die Nullzeiten verkürzen, andere wiederum zeigen auf dem Display an, dass der
Taucher ein falsches Verhalten zeigt, aber überlassen es dem Taucher, darauf richtig zu reagieren. Die
meisten Tauchcomputer reagieren aber überhaupt nicht auf das eventuell problematische Verhalten
des Tauchers.

Zusätzliche Faktoren – Alkohol oder Drogenmissbrauch, Fettleibigkeit, Müdigkeit und andere Faktoren. Es gibt eine lange Liste der Faktoren, die einen Einfluss auf die Entwicklung einer Dekompressionskrankheit haben. Tauchtabellen und Tauchcomputer berücksichtigen diese Faktoren aber nicht.

Wenn wir uns alle diese Faktoren ansehen, wird offensichtlich, dass es keinen Weg gibt, dass Tauchcomputer alle diese Faktoren berücksichtigen werden und können. Weder die heutigen existierenden
Modelle, noch die zu erwartenden Modelle der Zukunft. Deshalb wird es immer bis zu einem gewissen
Mass dem Taucher überlassen sein, eine vernünftige Entscheidung bezüglich der Sicherheit zu fällen
und sich auch für ein konservativeres Tauchen zu entscheiden. Dies nennt man Computer assistiertes
Tauchen. Du berücksichtigst die vom Computer gegebenen Empfehlungen, triffst aber selbst die endgültige Entscheidung wie lange du tauchst.
Bei dem Computer assistierten Tauchen ist es nicht immer angemessen, wenn der Computer einen erhöhten Atemgasverbrauch, kaltes Wasser oder das Verhalten des Tauchers „bestraft“. Der Computer
kann nicht wissen was vorgefallen ist. Hast du mit einem anderen Taucher die Luftquelle geteilt?
Tauchst du in einem Trockentauchanzug oder nicht? Bist du Instruktor und übst mit einer Gruppe von
Schülern Notaufstiege? Letztendlich ist es der Taucher, der über alle Faktoren des Tauchgangs informiert ist, und auch nur der Taucher kann dieses Wissen einsetzen, um eine angemessene Entscheidung
zu treffen. Wenn der Computer den Taucher für bestimme Umstände „bestraft“, sollte mindestens eine
Anzeige dieser „Bestrafung“ auf dem Display erscheinen. Für Taucher, die die fördernden Faktoren der
Dekompressionskrankheit nicht verstehen, ist es natürlich gut, wenn der Computer auf so viele einflussnehmende Faktoren, wie möglich reagiert, da der uninformierte Taucher selbst keine Vorsichtsmassnahmen treffen wird.
Für den informierten und verantwortungsbewussten Taucher ist es besser eine klare Linie zu haben: zu
wissen, was der Computer macht und was nicht. Dies erlaubt dann dem Taucher eine Entscheidung zu
treffen, mit dem Wissen, wie der Computer bereits auf eine bestimmte Situation oder einen Umstand
durch konservativere Einschränkungen reagiert hat.

Wenn wir vom Standpunkt ausgehen, dass keines der mathematischen Modelle in den erhältlichen
Tauchcomputern als “ falsch” bewiesen wurde, kann man einen Tauchcomputer nach persönlichen Vorlieben auswählen. Ein Modell, das sich als „falsch“ beweisen würde, wäre innerhalb von kürzester Zeit
vom Markt verschwunden (Rückruf), um Ersatzansprüche zu vermeiden. Die Marken und Modelle der
heutigen Tauchcomputer auf dem Markt benutzten alle ein mathematisches Modell, das bis zu einem
gewissen Mass geprüft wurde. Es ist deine persönliche Entscheidung, welchem Typ du am meisten vertraust.
.
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