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Einleitung 

Als Taucher wird man in der Ausbildung auf die Gefahr eines Dekompressionsunfalles geschult, je-
doch ist man sich der Gefahr im Alltag oft nicht bewusst. So geschah es mir in meinen letzten Fe-
rien. Dieser «beinahe Unfall» veranlasste mich dazu, über das Thema Tauchunfall zu schreiben. 

Ziele und Fragestellung 

Nicht jeder Unfall beim Tauchen ist auch ein Tauchunfall. Ziel meiner Arbeit ist die Leser für die 

Problematiken bei Dekompressionsvorfällen zu sensibilisieren und Strategien für die präklinische 

Versorgung aufzuzeigen. 

 Was geschieht bei einem dekompressionsbedingten Tauchunfall und wie wird ein solcher präkli-

nisch behandelt? 

 Welche Rolle spielt Sauerstoff bei der präklinischen Versorgung eines Dekompressionsvorfalls 

und welche Verabreichungsmöglichkeiten werden empfohlen? 

 Welche weiterführenden Therapieempfehlungen und Möglichkeiten gibt es innerklinisch und wel-

che Auswirkungen haben diese auf die Wahl des Zielspitals? 

Methodik / Material 

Ich stütze mich in meiner Arbeit auf die aktuelle Literatur, sowie diverse Publikationen von Organisa-

tionen aus der Welt des Sporttauchens. Als Ergänzung habe ich das Gespräch mit Experten ge-

sucht, welche mir ihre Erfahrungen aus der Praxis mitteilten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Durch den erhöhten Umgebungsdruck unter Wasser wird die Atemluft mit vielfach höheren Partial-

drücken als an der Oberfläche eingeatmet. Erfolgt das Auftauchen zu rasch, perlt der im Körper phy-

sikalisch gelöste Stickstoff aus. Dies führt zu einem Dekompressionsvorfall (DCI), welcher durch 

eine arterielle Gasembolie (AGE) oder die Dekompressionskrankheit (DCS) ausgelöst werden kann. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Bei der Therapie steht die Sicherung der Vitalfunktionen im Vordergrund. Anschliessend folgt die so-

fortige Gabe von reinem Sauerstoff (FiO2 1,0). Der Einsatz von NIV bietet sich an, ist jedoch noch 

nicht in allen Empfehlungen abgebildet. Über die DAN Hotline kann Kontakt mit einem Taucharzt 

hergestellt werden. Bei vitaler Bedrohung ist eine Stabilisierung in einem nahe gelegen, geeigneten, 

Spital indiziert. Jedoch gilt es anschliessend, die weitere Behandlung in einer Druckkammer unter 

hyperbarer Oxygenation einzuleiten, was die einzige kausal wirksame Therapieform darstellt. 
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