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Daniel Schmid – Regionalpräsident DRS
Daniel Schmid wurde am 30. November 2013 an der Regionalver-
sammlung DRS in Brunegg zum neuen Regionalpräsidenten gewählt.

Neue Gesichter im SUSV
Wer ich bin

Meine Name ist Daniel Schmid. Ich bin 35 Jahre alt, arbeite  
seit 15 Jahren vollamtlich in der Tauchbranche und bin PADI Course 
Director. Seit Januar 2010 amte ich als Geschäftsführer der Tauch-
sport Käser AG. Tauchen ist für mich Beruf, Leidenschaft und Hobby 
zugleich. Meine ersten Taucherfahrungen konnte ich als 8jähriger 
Bub sammeln, seither sind diese stets gewachsen und meine Kennt-
nisse der Tauchbranche und unseres schönen Sportes sind fundiert 
und breit.

 Meine Gedanken zum SUSV
Unseren Verband kenne ich bereits seit meiner Jugendzeit. Ich 

habe mich in den letzten Jahren aktiv für den SUSV eingesetzt und 
kann auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Verband und 
Tauchshop zurückblicken. Ich freue mich über die momentanen 
Trends beim SUSV und ich denke, dass ich durch meine Vernetzung in 
der Tauchbranche als zukünftiger Regionalpräsident für den SUSV 
einen wichtigen Beitrag leisten könnte. Ich kenne die Bedürfnisse der 
Taucher, der Tauchprofis, die von Tauchshops sowie von Tauchclubs. 
Ich freue mich dieses Amt zu übernehmen und bin überzeugt, dass 
wir vieles bewegen und erreichen können!

 Meine Vision
Wir Taucher sind Botschafter – für alle, die die Unterwasserwelt 

nie erreichen werden und für alle, die zukünftig auch Taucher sein 
möchten. Packen wir es zusammen an!

 
Blubb, blubb: Daniel Schmid

Mein Name ist Richard Studer. Am 24. Februar 1968 erblickte ich in London das Licht der 
Welt. 1988 fand mein 1. Tauchgang im Urlaub statt. Die Leidenschaft «Tauchen» packte mich 
und so bildete ich mich 1996 zum Tauchlehrer aus. Im Jahr 2000 folgte dann der technische 
Tauchlehrer und im 2004 kam dann schliesslich der Höhleninstruktor dazu. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt absolvierte ich erfolgreich rund 5000 Tauchgänge.

Meine Gedanken zum SUSV
Den Verband SUSV kenne ich seit ca. 20 Jahren. Ich war jahrelang Mitglied beim Verband 

und freue mich, in Zukunft als Sektionspräsident Bern/Solothurn/Wallis tätig zu sein. Ich bin 
überzeugt, dass ich durch meine jahrelangen Erfahrungen im Tauchsport einen wichtigen 
Beitrag im Verband leisten kann.

Meine Vision
Freude am Tauchen und die schöne Unterwasserwelt den Tauchschülern sowie zukünfti-

gen Tauchern weiterzugeben.

Richard Studer

Richard Studer – 
Sektionspräsident Bern, Solothurn, Wallis
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Zur Eröffnung der weltgrössten Wassersportmesse «boot» in  
Düsseldorf, gaben TSVÖ, SUSV und VDST die Wasserpflanze des  
Jahres 2014 bekannt. Damit und mit einer eigens für die Wasser-
pflanze des Jahres erstellten Postkarte geben die Sportverbände 
Wassersportfreunden und allen anderen Interessierten die Gelegen-
heit, sich mit dem «Grün» im Wasser zu beschäftigen. 

In diesem Jahr wurde das Echte Seegras (Zostera marina) aus-
gewählt und steht als Exempel für die Bedrohung vieler Wasser-
pflanzen, deren leises Verschwinden oft nur von Wassersportlern 
frühzeitig bemerkt wird und daher von der Öffentlichkeit meist un-
bemerkt bleibt.

Kinderstube und Lebensraum für Meerestiere
Das Echte Seegras ist Repräsentant für die wenigen Wasserpflan-

zen, die im Meer und Brackwasser vorkommen. Seegraswiesen haben 
eine wichtige Rolle als Kinderstube für eine Vielzahl von Meerestie-
ren. Beispielweise die Gebänderte Grübchenschnecke (Lacuna divari-
cata), die Ostseegarnele (Leander adspersus) oder auch der Seehase 
(Cyclopterus lumpus) bewohnen diese Meereswiesen. «Der Zustand 
der Seegraswiesen ist ein sehr wichtiger Indikator für den ökologi-
schen Zustand einer Küstenregion», so PD Dr. Ralph Schill, Fachbe-
reichsleiter Umwelt und Wissenschaft im VDST. «Intakte Seegraswie-
sen dämpfen die Tiden- und Wellenbewegung am Grund und haben 
dadurch Einfluss auf die Bodenstruktur. Sie bauen grosse Mengen 
pflanzliche Biomasse auf, wirken als Biofilter und haben eine wichti-
ge Funktion bei der Stabilisierung der Küsten. Nicht zuletzt stellen 
sie einen wichtigen Lebensraum für Jungfische und viele weitere 
Meerestiere dar».

Biologie
Die diesjährige Wasserpflanze des Jahres kommt in der Ostsee, 

der Nordsee, dem Atlantik, dem Mittel-meer und dem Schwarzen 
Meer vor. Ihre Blätter haben eine Länge von 30 bis 150 cm, die Blatt-
breite beträgt 0,3 bis 0,9 cm. Sie ist auf Kies, Sand- und Schlickböden 
bis 11 Meter Wassertiefe zu Hause, von grüner bis bräunlichgrüner 
Farbe und hat einen kriechenden, glatten Wurzelstock. Die Blattform 
ist linear mit runder Blattspitze. Ihren ökologischen Wert hat sie 
durch die Wurzelbildung, die hilft Sedimente zu binden sowie als 
Schutz-, Aufenthalts- und Aufwuchszone für viele Arten. Hohe Be-
standsdichten erreicht das Seegras bereits im Brackwasser, so dass 
grosse Teile der Ostsee und vor allem die deutschen Küstengewässer 
einen optimalen Lebensraum darstellen.

Mehr Informationen
Wer mehr über das Echte Seegras als offizielle Wasserpflanze des 

Jahres 2014 erfahren möchte oder die Postkarte bestellen will, wer-
den hier fündig: www.wasserpflanze-des-jahres.org.

Kinderstube und Lebensraum für viele Meerestiere

Das Echte Seegras (zostera marina) wird vom Verband Deutscher Sporttaucher (VDSt)  
gemeinsam mit dem tauchsportverband Österreichs (tSVÖ) und dem Schweizer Unterwasser-Sport-

Verband (SUSV) zur Wasserpflanze des Jahres 2014 gewählt.  
Damit machen die Sportverbände auf die gefährdung der pflanze aufmerksam,  

die wichtig als Bestandsbildner sowie lebensraum für viele meerestiere ist und als Indikator  
für saubere gewässer steht.

Wasserpflanze des Jahres 2014 
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 «Warum gibts den Nereus nicht als  
E-Paper? So könnte ich den Nereus jeder  
Zeit auf dem Computer oder Tablet  lesen». 
Diese oder ähnliche Anfragen erreichen uns 
in letzter Zeit immer wieder. Wir sind daran, 
eine elektronische Ausgabe zu generieren – 
das bedingt aber auch eine Umgestaltung 
der Website und das wiederum braucht Zeit! 

Ich persönlich bevorzuge ja die gedruckte 
Ausgabe. Da kann ich stöbern, querlesen, 
umblättern und zurückblättern. Das bietet 
nur die gedruckte Ausgabe. Das Lesen des 
Nereus ist für mich wie ein realer Tauch-
gang. Den möchte ich auch nicht gegen  
einen virtuellen im Internet eintauschen. 
Auch wenn der heutzutage perfekt daher 
kommt – ein gewisses Feeling fehlt halt 
doch. 

Etwas ganz anderes: Einzelmitglieder, 
welche die Rechnung für den Mitgliederbei-
trag 2014 bereits erhalten haben, konnten 
feststellen, dass auf der Rückseite das DAN-
Logo und die nationale wie auch die inter-
nationale Notfallnummer aufgedruckt sind. 
Das bedeutet für Sie, dass Sie jederzeit  
kostenlos medizinische Auskunft über diese 
Nummern erhalten. 

Diese Dienstleistung gilt natürlich auch 
für alle Mitglieder von Clubs, die dem SUSV 
angehören. 

Geplant ist, dass in einem zweiten Schritt 
– die Verhandlungen laufen noch – DAN 
eine Kostengutsprache für eine medizini-
sche Behandlung garantieren würde. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen  
betreffend der Kostengutsprache werden 
wir Sie informieren – werfen Sie deshalb ab 
und an auf die SUSV-Website.

Weiter möchten wir Ihnen ans Herz  
legen, ihre Tauchgangsprofile der DAN  
Research Organisation zur Verfügung zu 
stellen. Lesen Sie dazu den Beitrag auf  
Seite 10.

Wir freuen uns, mit DAN einen kom- 
petenten Partner gefunden zu haben und 
werden in der einen oder anderen Form die 
Zusammenarbeit noch intensivieren.

 «Pourquoi le Nereus n’existe-t-il pas en 
version E-Paper? Ainsi, je pourrais à tout 
moment lire le Nereus sur mon ordinateur 
ou ma tablette ». 

Ce type de demandes ou similaires nous 
parviennent de plus en plus souvent ces 
derniers temps. Nous sommes donc en train 
de générer une édition électronique – mais 
cela implique une modification du site Inter-
net, ce qui prend du temps ! Personnelle-
ment, ma préférence va à l’édition impri-
mée. Celle-ci me permet de farfouiller, de 
lire des textes en diagonale, le feuilleter en 
avant et en arrière. Seule l’édition imprimée 
offre cet avantage. J’assimile la lecture du 
Nereus à une plongée réelle. Pour rien au 
monde je ne l’échangerais contre une plon-
gée virtuelle sur Internet. Et même si de nos 
jours une telle plongée est parfaitement 
rendue – il manque tout de même certaines 
sensations.

Tout autre chose: les membres indivi-
duels qui ont déjà reçu leur facture pour la 
cotisation 2014 auront constaté que le logo 
DAN, ainsi que les numéros d’appel d’ur-
gence nationaux et internationaux étaient 
désormais imprimés sur son verso. 

Cela signifie pour vous que vous pouvez 
à tout moment obtenir des renseignements 
médicaux via ces numéros. 

Bien entendu, cette prestation est égale-
ment valable pour tous les membres de  
club affiliés à la FSSS. 

Dans un deuxième temps, il est égale-
ment prévu – les négociations battent leur 
plein – que DAN assure à l’avenir une garan-
tie de paiement pour un traitement médical. 
Une fois les négociations menées à bien, 
nous vous informerons en ce qui concerne 
cette garantie de paiement – restez donc 
vigilant et consultez de temps à autre le site 
Internet FSSS.

De plus, nous vous encourageons vive-
ment de mettre vos profils de plongée à la 
dis-position de l’organisation DAN Europe 
Research. Lisez l’article en page 10.

Nous nous réjouissons d’avoir trouvé en 
DAN un partenaire compétent, et allons en-
core intensifier cette collaboration sous une 
forme ou une autre.

EDItorIal | EDItorIal | EDItorIalE NErEUS 1 | 2014

 «Perché Nereus non è disponibile in for-
ma di e-paper? Se così fosse, potrei leggere 
la rivista in qualsiasi momento sul computer 
o sul tablet». 

Negli ultimi tempi domande come queste 
ci vengono rivolte di frequente. Siamo sul 
punto di creare un’edizione elettronica – ciò 
determina tuttavia anche una riconfigura-
zione del sito web, che a sua volta richiede 
del tempo! 

Per quanto mi riguarda, preferisco la ver-
sione stampata perché mi consente di rovi-
stare qua e là, leggere in diagonale, voltare 
pagina e tornare indietro – e ciò è possibile 
solamente con la carta stampata. La lettura 
di Nereus è per me assimilabile a un’immer-
sione reale e neppure quella vorrei mai 
scambiarla con un’immersione virtuale su 
Internet. 

Sebbene al giorno d’oggi questa si pre-
senti in modo ineccepibile, viene comunque 
a mancare un certo non so che. 

Cambiamo argomento: i soci individuali 
che hanno già ricevuto la fattura per la quo-
ta associativa del 2014 hanno potuto con-
statare che sul retro sono stampati sia il 
logo DAN che i numeri di emergenza nazio-
nali e internazionali. Ciò significa per voi che 
in qualsiasi momento avrete la possibilità di 
richiedere informazioni mediche gratuite te-
lefonando a tali numeri. 

Naturalmente, il servizio è disponibile 
anche per tutti i membri dei club affiliati alla 
FSSS. 

Si prevede inoltre in una seconda fase – 
le trattative sono ancora in corso – che DAN 
offra una garanzia dell’assunzione delle spe-
se per cure mediche. Una volta concluse con 
successo le trattative riguardanti la garanzia 
dell’assunzione delle spese, vi informerò in 
merito – gettate dunque uno sguardo di  
tanto in tanto alla pagina web della FSSS.  

Vorremmo infine raccomandarvi viva-
mente di rendere disponibili per la DAN Re-
search i vostri profili di immersione. A tal 
proposito, leggete il contributo a pagina 11.

Siamo molto lieti di aver trovato in DAN 
un partner competente e in futuro intendia-
mo intensificare ulteriormente tale collabo-
razione. 

liebe leserinnen, liebe leser
Chères lectrices, chers lecteurs
Care lettrici, cari lettori

rené Buri
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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Sono orami trascorsi quasi 40 anni da quel famoso 20 ottobre 
dove 12 temerari subacquei (1 istruttore***, 1 istruttore**,  
1 sub***, 7 sub** e 2 sub*) decisero di fondare il gruppo subac-
queo denominato Pesce Sole Sub. La prima sede sociale era 
presso la casa di un socio! Ma la sede era anche il furgone VW. 
Oggi il club ha una sua sede in riva la lago sul sentiero di Gandria 
a Lugano – Castagnola.

Vi aspettiamo dunque tutti a Lugano per l’Assemblea che si 
terrà nell’Aula Magna delle Scuole Medie di Canobbio (Centro 
Studi a Lugano-Trevano) e alla cena che si terrà a Il Ciani (ex 
asilo Ciani, in faccia al Palazzo dei Congressi) a Lugano.

L’inizio dell’assemblea è previsto per le ore 13.00. Alla fine 
dell’assemblea sarà offerto sul posto un aperitivo.

La cena avrà luogo verso le 20.00. Gli orari precisi della  
giornata vi saranno presto comunicati – www.fsss.ch

Sperando vedervi numerosi all’assemblea e alla cena, vi saluto 
cordialmente e sportivamente
Edo Baylaender, presidente Pesce Sole Sub Lugano, Istr.** CMAS.CH

Assemblea dei Delegati FSSS e 
40° Pesce Sole Sub Lugano
l prossimo 22 marzo 2014 si svolgerà nel luganese  
l’assemblea dei delegati della FSSS e nello stesso tempo i  
festeggiamenti del 40° del pesce Sole Sub lugano.

Am 20. Oktober vor 40 Jahren haben 12 unerschrockene Taucher 
(1 Drei-Sterne-Instruktor, 1 Zwei-Sterne-Instruktor, 1 Drei-Sterne-Tau-
cher, 7 Zwei-Sterne-Taucher und 2 Ein-Sterne-Taucher) beschlossen, 
einen Tauchclub namens Pesce Sole Sub zu gründen. Der erste Sitz 
des Clubs war die Heimadresse eines Mitglieds. Sitz war aber auch 
der VW-Bus des Clubs. Heute ist der Club am Sentiero di Gandria, 
direkt am Seeufer in Lugano-Castagnola, domiziliert. 

Wir erwarten Sie also alle in Lugano zur Delegiertenversamm-
lung, die in der grossen Aula der Mittelschule Canobbio (Centro 
Studi in Lugano-Trevano) stattfindet, und zum anschliessenden 
Abendessen im Il Ciani (dem ehemaligen Kindergarten gegenüber 
dem Kongresszentrum) in Lugano. 

SUSV-DV und 40 Jahre Pesce Sole Sub Lugano
am 22. märz 2014 findet in lugano die Delegiertenversammlung des SUSV statt. 
gleichzeitig feiert der tauchclub pesce Sole Sub lugano seinen 40. geburtstag. 

Der Anfang der Versammlung ist auf 13.00 Uhr angesetzt. Am 
Ende der Versammlung wird Ihnen vor Ort ein Apéro serviert. Das 
Abendessen findet um ca. 20 Uhr statt. 

Sie werden nächstens noch über den genauen Tagesablauf infor-
miert – www.susv.ch

Wir hoffen, Sie zahlreich an der Versammlung und am Abend-
essen begrüssen zu dürfen. 

Sportliche und freundliche Grüsse, Edo Baylaender, Präsident 
Pesce Sole Sub Lugano,  2-Sterne-Instruktor CMAS.CH
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Kunde: Tauch Treff Thunersee

Objekt: Blache mit Ösen | 3000 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.

Grundmat.: PVC
Mst.: 1:15
Erstellt von: mh/19.04.12
Farben:     Digitaldruck cmyk
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R E P A R A T U R E N
T A U C H B O O T
P A R T Y B O O T

M I E T M A T E R I A L

T A U C H S C H U L E
T A U C H S H O P
T A U C H R E I S E N
T A U C H A R B E I T E N  

En effet, voilà 40 ans, le 20 octobre, 12 plongeurs intrépides (1 instruc-
teur trois étoiles, 1 instructeur deux étoiles, 1 plongeur trois étoiles, 7 
plongeurs deux étoiles et 1 plongeur une étoile) décidaient de créer un 
club du nom de Pesce Sole Sub. L’adresse du premier siège du club était 
celle de l’un des membres, mais également le Bus VW du club. Au-
jourd’hui, le club est domicilié au Sentiero di Gandria, directement sur 
la berge du Lac à Lugano-Castagnola.

Nous vous attendons à l’Assemblée des Délégués à Lugano qui se 
déroulera dans Aula Magna de  école secondaire Canobbio (Centro 
Studi, Lugano-Trevano), Assemblée suivie d’un souper au Il Ciani 
(l’ancien jardin d’enfant en face du Palais des Congrès) à Lugano. 

L’Assemblée débutera à 13h00, suivie d’un apéro sur place.  
Le souper sera servi autour de 20 heures. Nous vous informerons 
prochainement du déroulement détaillé de la journée – www.
fsss.ch

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux à 
l’Assemblée des Délégués de la FSSS et au souper.  

Meilleures salutations sportives, Edo Baylaender, Président Pesce Sole Sub 
Lugano, instructeur 2 étoiles CMAS.CH

Assemblée des Délégués de 
la FSSS et 40ème jubilé du 
Pesce Sole Sub Lugano
l’assemblée des Délégués de la FSSS se déroulera  
le 22 mars 2014 à lugano. parallèlement à cet 
évènement, le Club de plongée pesce Sole Sub lugano 
fêtera son 40ème anniversaire. 

SUSV-DV und 40 Jahre Pesce Sole Sub Lugano

Iscrizione I programma I piano d‘accesso
Inscription I Programme I Plan d’accès
Anmeldung I Programm I Anfahrtsplan

http://pescesole.ch/?q=evento/ 
festa-40-anni-club-assemblea-fsss
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Für die grosse Suche in den Archiven der ZSZ , 
NZZ und March Zeitung suche ich möglichst 
viele Freiwillige – Auch Nichttaucher ev. Pen-
sionäre sind herzlich willkommen!!!

Adelrich.Uhr@kuesnacht.ch

«Wenn man die Geschichtsbücher wälzt, 
finden sich diverse Angaben von Schiffen, 
die im Zürichsee gesunken sind, einige da-
von im oberen Seeteil», berichtet der Sport-
taucher und Mitglied der Gruppe Swiss  
Archeodivers Adelrich Uhr. Vor bald einer 
Dekade gelang dem passionierten Taucher 
ein aussergewöhnlicher Fund, von welchem 
bis heute nur eine Handvoll Eingeweihte 
wissen: In rund 700 Metern Entfernung vom 
Bächer Zürichseeufer stiess er in 25 Metern 
Tiefe auf ein Wrack. «Dieser Glücksfund ge-
lang nur, weil mein Kollege, Berufsfischer 
Fritz Hulliger, just an dieser Stelle seinen 
Anker verloren und mich bei der Bergung 
um Hilfe gebeten hatte.» 

Gut im Schlamm konserviert 
Seither suchte Uhr den Fundort nicht 

mehr auf – das Wrack schlummert auf dem 
Seegrund weiter, «ist im Schlamm bestens 
konserviert» und wartet darauf, erkundet zu 
werden. Dies soll im kommenden Juni der 
Fall sein. «Ungefähr im Wochenabstand 
wird jeweils ein Zweierteam zum Wrack tau-
chen, um genauere Fotografien anzuferti-
gen, das Schiff zu vermessen und die Bau-
komponenten zu eruieren», erläutert der 
Laien-Archäologe das Vorgehen, welches si-
cherstellen soll, dass die Taucher nicht zu 
viel Schlamm aufwirbeln und die Relikte 
beschädigen könnten. 

Allein die Tatsache, ob beim Bau Holz re-
spektive Metallnägel verwendet worden 
sind, gebe Auskunft über das mögliche Alter 

des Schiffs – «der Rest ist aufwendige Ar-
chivarbeit», ergänzt Uhr. Obschon bereits 
feststeht, dass es sich beim Wrack um ein 10 
bis 18 Meter langes Transportschiff handelt, 
das Bollensteine geladen hatte, ist noch un-
klar, ob es ein Segel- oder Schleppschiff dar-
stellt. «Das Material dürfte damals zur Land-
gewinnung respektive der Uferaufschüttung 
gedient haben», präzisiert Uhr. 

Überladen in Sturm geraten 
Während sich am Wrack jedoch keine 

Hinweise auf einen allfälligen Segelmast 

finden lassen, glaubt der Sporttaucher, eine 
Feuerstelle ausmachen zu können, welche 
wiederum ein Charakteristikum für ein  
Segelschiff war, auszuschliessen ist eine  
Motorisierung des Schiffes. Die Bauzeit des 
Transportschiffes schätzt Adelrich Uhr auf 
die Zeit zwischen 1840 und 1890. 

«Ich gehe  schwer davon aus, dass das 
Schiff überladen gewesen sein muss und in 
einen Sturm geraten ist», mutmasst der Zür-
cher Oberländer, der es sich mit seinem 
21-köpfigen Archeodivers-Team zum Ziel 
gemacht hat, jährlich ein Wrack zu unter-
suchen.

Text: Tatjana Kistler Bäch
March-Anzeiger / Lachen

«Bächer Wrack» – das vergessene Schiff 
Nur wenige Eingeweihte wissen um den spektakulären Fund des zürcher oberländer tauchers  
adelrich Uhr Bescheid: Er entdeckte vor bald zehn Jahren «durch zufall» vor dem Bächer zürich-
seeufer ein Schiffswrack. Das zwischen 10 und 18 meter lange relikt aus der Seefahrt des 19. Jahr-
hunderts soll nun vermessen und untersucht werden. 

Die tauchgruppe «Swiss archeo Divers» wur-

de im april 2005 gegründet. ziel der «Swiss 

archeo Divers» ist nicht nur das Sporttau-

chen, sondern auch die tatkräftige Unterstüt-

zung von archäologischen Diensten und das 

anbieten von Weiterbildungsveranstaltun-

gen. Die mitglieder müssen mindestens einen 

«Einführungskurs in die Unterwasserarchäo-

logie» absolviert haben und auch bereit sein, 

sich auf dem gebiet der Unterwasserarchäo-

logie weiterzubilden. www.archeodivers.ch 

SUSV – FSSS  NEWS NErEUS 1 | 2014

Erste aufnahmen des Wracks: Im trüben Wasser des zürichsees sind nur 
von ganz nah Details zu erkennen. Das Bild unten könnte ein hinweis auf 
eine mögliche Feuerstelle sein. Bilder: adelrich Uhr
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Tauchen weltweit
im TTZ buchen!

B u c h u n g s v o r t e i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf und Miete

B u c h u n g s s t e l l e
für Manta Reisen, TUI Suisse u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

s e i t  1 9 8 7s e i t  1 9 8 7

Attraktive Ausrüstungssets

Begleitete Tauchreisen: 
Kalimantan, Indonesien 22.8.-7.9.14
Malediven Safari, Mariana 15.-30.11.14
Socorro Safari, Nautilus 1.-14.6.15
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Biologie
Freiwillige im Dienst

des Umweltschutzes

Reportage
Boeing 737 vor Vancouver

Fotografie
Präsentationsprogramme 

machen mehr aus Ihren Fotos

Divestyle
Taucheruhren und Schmuck

ARCHÄOLOGIE
So arbeiten 
UW-Archäologen

Interview: Ein 

Doktorand berichtet

Die Höhlen der Mayas

Interessante Webseiten

u.v.m.

www.atlantis-magazin.de

Atlantis Abo-Angebot 
Wir können allen SUSV-Mitgliedern befristet ein Schnupper-
Abo anbieten, für CHF 38.– statt CHF 42.–, inkl. Versand.

Sollten 100 Abos zusammenkommen, gilt der Preis von CHF 38.– 
auf Dauer für alle SUSV-Mitglieder. Kommen nicht so viele Abos zu-
sammen, würden wir das Jahresabo für CHF 40.– anbieten, das sind 
immer noch rund 10 % weniger als am Kiosk und 5% weniger als der 
normale Abopreis. 

Hier gehts zum Abbonement: www.atlantis-magazin.de
(Bitte SUSV-Mitgliedernummer im Bestellformular unter 
«Sonstiges» angeben). 
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Neues Logo – alte Frische
Nach 14 Jahren hat sich Dive & Travel ein neues Logo und 

somit ein neues Erscheinungsbild gegeben. 

Die Zeiten ändern sich – Veränderung hält flexibel und fokussiert, 
darum braucht auch ein Tauchreiseanbieter ab und zu ein neues  
Outfit. 

Nichts geändert hat sich bei Dive & Travel jedoch bei der Grund-
idee: Kompetente Kundenberatung – von Tauchern für Taucher – 
durch ein top motiviertes, sehr erfahrenes Verkaufsteam! 

Hand in Hand mit dem neuen Logo wurde auch die Web-Domain 
gewechselt: Neu findet man Dive & Travel auch unter 

Die .travel Domain, entspricht einem neuen Trend zu solchen  
Domain-«Endungen» und passt wunderbar zum Namen von Dive & 
Travel.
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Forschung «hautnah»
 DAN hat der Tauchergemeinschaft eine 

einzigartige Herausforderung gestellt: Tau-
chern durch deren Hilfe und ihre aktive Teil-
nahme an wissenschaftlichen Projekten ein 
besseres Verständnis für tauchbedingte Pro-
bleme zu vermitteln. Freiwillige aus allen 
Ländern Europas werden in die Erhebung 
von Daten mit wissenschaftlich und epide-
miologisch geeigneten Methoden eingebun-
den. 

Das DAN Diving Safety Laboratory 
(Tauchsicherheitslabor)

Das DAN DSL (Tauchsicherheitslabor) ist 
ein mobiles Forschungslabor, das alle not-
wendigen Instrumente für die Feldforschung 
und Sammlung von Tauchdaten enthält. Das 
DSl bietet kostenlose trainingskurse für 
verschiedene level an, um Freiwilligen 
die möglichkeit zu bieten, aktiv in die 
tauchsicherheitsforschung eingebunden 
zu werden. Jeder kann mitmachen. 

Möchtest Du mehr über das DSL und ge-
plante Veranstaltungen erfahren? Besuche 
unsere Webseite www.daneurope.org oder 
sende ein E-Mail an: dsl@daneurope.org 

DAN ist eine der weltweit führenden Orga-
nisationen, die medizinische und wissen-
schaftliche Forschung rund um die Tauchsi-
cherheit betreibt.

Seit 1994 hat DAN Europe verschiedene 
Forschungsprojekte auf dem Gebiet der 
Tauchmedizin und Tauchphysiologie durch-
geführt. Die Ergebnisse unserer Forscher sind 
zu einem Richtwert der internationalen me-
dizinischen Tauchergemeinschaft geworden. 

Laufende Projekte
DAN Europe widmet sich einer grossen 

Bandbreite der medizinischer Forschung und 
untersucht viele verschiedene Aspekte des 
Tauchens. Die nachfolgende Auflistung ent-
hält einige Beispiele unserer Forschungsvor-
haben:

  Sammeln von Daten über zirkulierende 
Gasblasen und deren Analyse

  Ökonomie der Dekompression: Ermitt-
lung der besten Aufstiegsprofile.

DAN Europe Research & 
                 SUSV-Forschungstaucher! 

  Untersuchung der Ursachen von «uner-
klärlichen» Tauchunfällen. 

 Stress beim Freizeittauchen. 
  PFO (Offenes Foramen Ovale) und Risiken 

der DCI (Dekompressionsunfall) 
 Asthma, Diabetes und Tauchen. 
  Physiologie und Pathophysiologie des 

Apnoetauchens bei Erwachsenen und 
Kindern. 

 Unterkühlung und Tauchen. 
 Kopfschmerzen und Tauchen. 
 Tauchen und Blutveränderungen. 
 Fliegen nach dem Tauchen. 
  Physiologie des Tauchens mit Kreislauf-

geräten (Rebreather Diving). 
  Dekompressionsstress, endotheliale 

Stammzellen und Blutzellen. 
  Frühe Biomarker der Dekompressions- 

belastung. 
  Normobare Sauerstofftherapie und deren 

Auswirkungen auf das Blut und auf die 
Erste Hilfe bei DCI. 

Der SUSV unterstützt die DaN-Forschungsprojekte und bittet seine mitglieder  
sich mit aktiver teilnahme darin zu engagieren.

Sende uns Dein Tauchprofil – auf diese Weise werden hunderttausende durchgeführte  
tauchgänge in der Datenbank des DaN tauchforschungslabors gesammelt und ausgewertet,
welche die Erforschung einer Vielzahl von verschiedenen aspekten der tauchsicherheit  
ermöglichen. 

Auch Du kannst mitmachen und ein DAN Forschungstaucher werden!

Über die Plattform – www.daneurope.org/send-your-dive-profil – werden alle SUSV- 
Mitglieder gebeten, ihre Tauchgangsprofile der DAN Europe Research Organisation zur  
Verfügung zu stellen.
Die verwendeten Daten der Profile lassen keinerlei Rückschlüsse auf die jeweilige
Person zu. Es werden nur die relevanten Angaben der Profile «gespeichert» – Dies
wird von DAN Europe Research garantiert.

DAN Europe Research & 
             FSSS-plongeur chercheur! 

la FSSS/SUSV soutient les projets de recherches scientifiques DaN et prie ses membres  
de s’y engager activement.

Envoyez votre profil de plongée – ainsi, la base de données du laboratoire de recherche DaN 
collecte et analyse des centaines de milliers de plongées réelles, ce qui permet d’étudier de 
nombreux aspects liés à la sécurité lors de la plongée.

DAN est l’un des leaders mondiaux dans 
le domaine de la recherche médicale et 
scientifique en ce qui concerne la sécurité 
liée à la plongée.

Depuis 1994, DAN Europe a mené plu-
sieurs projets de recherche dans les do-
maines de la médecine et de la physiologie 
liés à la plongée. Les résultats obtenus par 

nos chercheurs servent désormais de réfé-
rence à toute la communauté médicale

internationale s’intéressant à la plongée.
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dans la collecte de données suivant des  
méthodes parfaitement adaptées, aussi bien 
au niveau  physiopatologique qu’au niveau 
épidémiologique.

Le DAN Diving Safety Laboratory 
(Laboratoire DAN de Sécurité de  
la Plongée)

Le laboratoire DAN DSL (Diving Safety 
Laboratory) est un vrai laboratoire de re-
cherche mobile, qui permet de disposer de 
tous les outils nécessaires à la collecte sur le 
terrain de données relatives à la plongée.

le laboratoire DSl offre des cours de 
formation gratuits à différents niveaux 
pour permettre aux bénévoles de s’impli-
quer dans la recherche relative à la sécu-
rité lors de la plongée. tout le monde 
peut participer.

Projet en cours
DAN Europe se consacre à plusieurs do-

maines de la recherche médicale et étudie 
différents aspects de la plongée. 

La liste ci-dessous vous donne quelques 
exemples de nos projets de recherche:

  Collecter et analyser des données rela-
tives à la formation de bulles de décom-
pression.

  L’économie de la décompression: identifi-
cation du meilleur profil de remontée.

  Étudier les cause d’incidents de plongée 
inexpliqués.

  Stress dans la plongée de loisir.
  La Persistance du Foramen Ovale (PFO) et 

le risque d’accident de décompression 
(DCI).

  L’asthme, le diabète et la plongée.
  La physiologie et la physiopathologie de 

l’apnée chez les adultes et les enfants 
(Task Force DAN Europe pour l’apnée).

  L’hypothermie et la plongée.

  Les maux de tête et la plongée.
  La plongée et les altérations du système 

sanguin.
  Les voyages en avion après la plongée.
  La physiologie de la plongée au recycleur 

(« rebreather »).
  Le stress de décompression, les cellules-

souches endothéliales et les cellules san-
guines.

  Les biomarqueurs précurseurs du stress 
de décompression.

  L’oxygène normobare, ses effets sur le 
système sanguin et sur les premiers se-
cours lors d’un mal de décompression.

Science «Participative»
DAN a lancé un défi unique à la commu-

nauté de plongeurs: il s’agit de mieux com-
prendre les conditions de plongée grâce à 
l’aide et à la participation active des plon-
geurs eux-mêmes. Des bénévoles présents 
dans tous les pays d’Europe se sont investis 

Tu peux également y participer et devenir un plongeur-chercheur DAN !

Par le biais de la plateforme – www.daneurope.org/send-your-dive-profil –, 
tous les membres de la FSSS sont priés de mettre à la disposition de 
l’organisation DAN Europe Research leurs profils de plongée.

Les données tirées de vos profils de plongée ne permettent en aucune manière 
de remonter à la personne concernée. Seules les données pertinentes pour le 
projet sont «sauvegardées» – DAN Europe Research s’en porte garant.

Anche TU puoi partecipare e divenire un DAN Research Diver!

Nella piattaforma www.daneurope.org/send-your-dive-profil tutti i  
soci FSSS sono sollecitati a mettere a disposizione dell’organizzazione  
DAN Europe Research i propri profili di immersione.

I dati tratti da tali profili per essere utilizzati non consentono di risalire alla 
persona cui si riferiscono. Dei profili rimarranno «in memoria» esclusivamente 
le informazioni più rilevanti – così garantisce la DAN Europe Research

Vous souhaitez en savoir plus sur le labo-
ratoire DSL et les évènements à venir? Visitez 
notre site internet www.daneurope.org  
Ecrivez à dsl@daneurope.org

DAN Europe Research & 
                 FSSS-Research Diver! 

la FSSS sostiene i progetti di ricerca promossi da DaN e chiede pertanto ai propri  
soci di impegnarsi a partecipare attivamente. 

Invia il tuo profilo – Così, il database del laboratorio di ricerca DaN sta accumulando  
centinaia di migliaia di immersioni reali, che permettono di indagare sui molteplici aspetti  
relativi alla sicurezza. 

DAN è una delle maggiori organizzazioni 
al mondo a condurre ricerche medico-scien-
tifiche sulla sicurezza dell’immersione.

Dal 1994 DAN Europe conduce con suc-
cesso numerosi progetti di ricerca sulla me-
dicina e la fisiologia dell’immersione. 

I risultati ottenuti fino ad oggi dai nostri 
scienziati, sono diventati un punto di riferi-
mento per la comunità  medico-subacquea 
internazionale.

Progetti in corso 
L’impegno del DAN Europe nella ricerca 

medica è molto ampio ed indaga vari aspet-
ti dell’attività subacquea.

Ecco alcuni dei nostri studi:
  Rilevazione ed analisi delle microbolle 

circolanti
  Ottimizzazione dei profili di risalita
  Indagine sulle cause degli incidenti su-

bacquei «inspiegabili»

  Stress dell’immersione ricreativa
  Forame Ovale Pervio e rischio di MDD
  Asma, diabete ed immersione
  Fisiologia e fisiopatologia dell’apnea 

nell’adulto e nel bambino 
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va dei subacquei stessi. Volontari di ogni 
Paese europeo sono stati addestrati alla rac-
colta dati, secondo una metodologia corret-
ta dal punto di vista scientifico ed epidemio-
logico.

  Ipotermia ed immersione
  Cefalea ed immersione
  Alterazioni ematologiche in immersione
  Il volo dopo l’immersione
  Fisiopatologia dell’immersione con rebre-

athers
  Effetti dello stress decompressivo sulle 

cellule staminali endoteliali e sulle cellu-
le ematiche

  Ricerca di markers biologici precoci dello 
stress decompressivo

  Ossigeno normobarico, suoi effetti sul 
sangue e nel primo soccorso della MDD

La ricerca «partecipata»
DAN ha lanciato una sfida, unica nel suo 

genere, al mondo della subacquea: com-
prendere meglio le patologie legate all’im-
mersione con l’aiuto e la partecipazione atti-

Il DAN Diving Safety Laboratory
Il DAN DSL (Diving Safety Laboratory) è 

un vero e proprio laboratorio di ricerca mo-
bile, che mette sul campo tecniche e stru-
menti necessari alla raccolta dati.

Il DSl propone corsi di formazione gra-
tuiti ed a vari livelli per diventare tecnici 
di ricerca volontari. tutti possono parte-
cipare.

Vuoi saperne di più sul DSL e sugli eventi 
organizzati?  
Visita il nostro sito, www.daneurope.org
Scrivi a dsl@daneurope.org

«Crediamo nei subacquei, nella 
loro sete di conoscenza, capacità 
e attenzione ai temi della sicu-
rezza» (Prof. Alessandro Marroni,
Presidente DAN Europe)

Die Kantonspolizei Zürich taucht  
für die Forschung von DAN Europe
Die Einsatztaucher der Kantonspolizei zürich haben ein breites aufgabengebiet,  
was unter anderem die Behandlung und Bearbeitung von tauchunfällen einschliesst.  
Dies wiederum bedingt ein grosses fachspezifisches Wissen und weckt bei den  
Einsatztauchern auch den Wunsch, dass in der taucherei Forschung betrieben werden kann. 

Länger schon senden einige der 
Einsatztaucher ihre tauchprofile an 
DaN – Divers Alert Network – da-
mit diese Organisation mit den Da-
ten wissenschaftliche Forschung 
betreiben kann. 

Es lag daher nahe, DAN Euro-
pe in den Seepolizeistützpunkt 
in Oberrieden einzuladen, um 
mit den Polizeitauchern aktive 
Forschung zu betreiben.

Am 19. Oktober 2013 fand 
sich dann DaN Europe mit Dr. 
alessandro marroni und sei-
nem team  in Oberrieden 
ein. Das DAN Diving Safety La-
boratory wurde eingerichtet und so konnten 
25 Polizeitaucher des AZPT – Ausbildungs-
zentrum für Polizeitaucher – zur Forschung 
empfangen werden.

 Sämtliche Einsatztaucher wurden meh-
reren Tests unterzogen. So wurde vor und 
nach dem Tauchen ein Tropfen Blut entnom-
men, um den Hämatokritwert zu ermitteln 
und jeder durfte zwei Mal zur Urinprobe an-
treten. Beide Tests gaben Aufschluss über 
den Flüssigkeitshaushalt des Blutes, was ei-
nen direkten Einfluss auf die Gefahr der Ent-

stehung von Stickstoffblasen hat. Zwei Teil-
nehmer wurden vor dem Tauchen eine halbe 
Stunde auf eine Vibrationsmatte zur Tauch-
gangsvorbereitung gelegt. Dies soll eine po-
sitive Wirkung haben, dass weniger Stick-
stoffblasen entstehen. Weiter wurde von je-
dem Taucher vor und nach dem Tauchgang 
eine Thermofotografie der Hände und des 
Gesichtes erstellt, um die Kälteeinwirkung 
auf die Haut zu untersuchen.

Nach dem Ausfüllen verschiedener For-
mulare über das Wohlbefinden, die Taucher-

laufbahn, die Ausrüstung und 
allfällige Medikationen wur-
den die Taucher in zwei Ab- 
lösungen zum Tauchplatz 
gefahren. Jedes Buddyteam 
durfte sein eigenes Tauch-
profil wählen. Da bekannt 
ist, dass die höchste Stick-
stoffblasenbildung ca. 30 
Minuten nach dem Tauch-
gang einsetzt, mussten 
die Taucher nach dieser 
Zeitspanne zur Doppler-
Sonar-Untersuchung und 
zum Ultraschall. Eine 
sehr interessante und 

aufschlussreiche Sache. Trotz Tauchgängen 
von 30 – 40 Meter  im Nullzeitenbereich, 
konnten nur bei sehr wenigen Tauchern mit-
tels der beiden Untersuchungen Stickstoff-
blasen festgestellt werden. Mit eigenen  
Augen zu sehen, wie im Ultraschall die 
Herzklappen arbeiten und wie allfällige 
Stickstoffblasen durchgeschwemmt werden, 
war ein absolutes Highlight und ergänzt die 
ganzen Theorielektionen der Tauchaus- 
bildungen mit diesem realen Anschauungs-
unterricht perfekt.  
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Nach einer kurzen Mittagspause stiessen 
dann die Rettungs- und Seerettungsdienste 
der Region Zürichsee zu uns um den Ausfüh-
rungen von Dr. Alessandro Marroni zu lau-
schen. Er präsentierte die neuesten For-
schungsergebnisse von DAN und erklärte 
uns eingehend, was mit der Feldforschung 
vom Morgen untersucht wurde bzw. wird. 
Unter anderem konnten sie eben beweisen, 
dass ein Flüssigkeitsmangel einen wirklich 
relevanten Einfluss auf die Entstehung einer 
Dekompressionskrankheit hat. Wie Dr.  
Marroni meinte . . . heller Urin ist guter Urin! 

Anschliessend referierte Dr. Jürg Wend-
ling über Sicherheitsmanagments bei Über-
druckarbeiten und was für Vorkehrungen 
und Risikoeinschätzungen vorgenommen 
werden müssen. Sehr interessante Aspekte 
was viele Diskussionen im interessierten  
Publikum auslöste. 

Interessiert am Beruf polizeitaucher/in – hier erfahren Sie mehr:

«Die ausbildung zum polizeitaucher» – 
http://www.youtube.com/watch?v=stB7szko42o

Den Abschluss durfte Dr. peter Nussber-
ger bilden. Er ist ein aktiver DAN Arzt, wel-
cher sehr interessante Fallbeispiele präsen-
tierte. Ein «Nagel» aus seinem Vortrag ist 
einmal mehr, dass eben nicht jeder Tau-
chunfall ein Tauchunfall ist, sondern die Ur-
sachen natürliche Vorgänge sein können wie 
z.B. ein Herzinfarkt. Von allen Referenten ist 
aber der wichtigste Hinweis wie man ihn 
nicht genug oft erwähnen kann, dass eben 
beim geringsten Hinweis auf einen Tauchun-
fall eine fachkundige Beratung beigezogen 
werden muss, wie sie die DAN Ärzte bieten. 

Nicht jeder Tauchvorfall muss in einer 
Druckkammer behandelt werden, aber um 
dies zu entscheiden, kann ein DAN Arzt ent-
scheidend mitwirken. 

Ein wichtiger Tag für die Forschung. Mit 
vielen solchen Anlässen und den von Tau-
chern eingesendeten Tauchprofilen unter-
sucht DAN verschiedenste Auswirkungen auf 
den Taucher. Eine gute Arbeit, damit wir in 
Zukunft sicherer und entspannter tauchen 
können. Weiterführende Erläuterungen kann 
man auf der Homepage von DAN Europe 
einsehen – www.daneurope.org

Für die Seepolizei der Kantonspolizei  
Zürich, Wm U. Eggli

«Wir glauben an Taucher, an ihren Wissensdurst, an ihre  
Fähigkeiten und Aufmerksamkeit in Sicherheitsfragen.»
(Professor Alessandro Marroni, Präsident von DAN Europe).

thermofotografie, Foto Kantonspolizei zürich Echokardiografie, Foto von C. pellegrini, DaN Europe

Limmatputzete – I was watching the divers with the kids and when they came up with  
an umbrella asked them to pose for me, which they happily did. All in the dry!:-) Cheers and  
good night!   Michael Alther, Zürich
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En mars dernier, nous vous avons présenté une toute nou-
velle organisation de formation pour les plongeurs loisirs. 
S.C.U.B.A.AG se situe à Steffisburg et offre ses services à tous 
les pays francophones, anglophones, germanophones et néer-
landais. Les régions fréquemment visitées par les personnes 
qui parlent une de ces quatre langues sont aussi prises en 
compte.

Lors du dernier aperçu, vous avez pu vous rendre compte que 
S.C.U.B.A.AG avait déjà bien plus à offrir qu’un simple manuel d’ins-
tructeur. A ce stade, la vision était claire: nous savons ce que 
S.C.U.B.A.AG représente et quelles sont les étapes de développement 
à achever. Nous souhaitons maintenant vous aider à situer le déve-
loppement de S.C.U.B.A.AG pour que vous puissiez vous rendre 
compte de son évolution.

 En ce qui concerne les matériaux et les services, l’organisation 
est maintenant capable d’assurer les divers services offerts au public. 
S.C.U.B.A.AG effectue donc un transfert progressif entre la phase de 
développement de ses supports à la phase de leur introduction sur le 
marché. Au total, 19 livres ont été écrits et traduits en quatre lan-
gues. Ces publications incluent aussi bien des informations pour les 
débutants que pour les niveaux les plus avancés. Vous pouvez donc 
d’ores et déjà retrouver de nombreux sujets sur les compresseurs, 
l’environnement de la plongée, l’équipement et bien d’autres encore. 
Tous les supports sont maintenant disponibles en Français, Anglais, 
Allemand et Néerlandais. Les manuels d’instructeurs, les matériaux 
de présentation et les examens liés sont aussi terminés. Les instruc-
teurs affiliés à S.C.U.B.A.AG ont accès à une page internet appelée 
«back-office». Grâce à cet outil, ils peuvent télécharger toutes les 
aides pédagogiques nécessaires. Sur cette même page, ils peuvent 
maintenant gérer le côté administratif de tous les cours enseignés.

  En termes de professionnels, nous sommes aussi prêts à servir 
les plongeurs en Suisse. Depuis son commencement en 2012, 
S.C.U.B.A.AG a formé 16 instructeurs. La majorité utilise activement 
notre système pour former leurs élèves. En Septembre 2013, le  
premier cours d’Instructeur Trainer a été organisé pour quatre per-
sonnes. tanja Bayer enseigne en Allemagne, mais marianne Johner, 
pascal hermann et Dominik Weckherlin sont suisses. Ils seront 
énormément impliqués lors de l’introduction du système sur le  
marché. Ils sont prêts et autorisés à former des Instructeurs S.C.U.B.A. 
Si vous souhaitez ajouter une certification S.C.U.B.A à vos qua-
lifications, vous pouvez contacter marianne via Tauchen Bern 
– info@tauchen-bern.ch ou au 079 256 25 45 et Dominik 
via dominik@weckherlin.com ou au 079 666 66 88.

Pendant son développement, S.C.U.B.A. AG n’a pas changé 
sa philosophie. Seule une petite partie du travail d’un profes-
sionnel de la plongée peut être codifiée sous forme de stan-
dards et de procédures. Les instructeurs sont quotidiennement 
confrontés aux considérations liées aux divers contextes. Ils 
doivent tous être capables de prendre des décisions. L’expertise 
des éducateurs de plongée est donc essentielle pour maintenir 
la sécurité et le confort de chaque élève plongeur. C’est pour 
cette raison que S.C.U.B.A. considère les instructeurs comme 
entité centrale lors des formations (à la place des centres ou 
des organisations de plongée, qui ont un rôle important, mais 
secondaire). Pour préparer les professionnels de la plongée «à 
prendre de réelles décisions», seule l’approche constructiviste 
peut être employée.

Depuis que S.C.U.B.A.AG a été créée en 2012, de nombreux 
problèmes ont émergés dans l’industrie de la plongée. La CMAS 

et la fédération française sont entrés en conflit, PADI est  
actuellement en train de fermer son bureau en Suisse et SSI a été 
racheté par MARES. Quel est l’effet anticipé de ces événements sur 
S.C.U.B.A.AG?

Jan Oldenhuizing: En premier temps, les changements de l’indus-
trie de la plongée auxquels nous sommes confrontés, semblent inté-
ressants pour S.C.U.B.A.AG. Ces divers changements ont déstabilisés 
de nombreux professionnels. Ils doivent probablement remettre en 
question leur position actuelle et rechercher des options alternatives 
pour continuer à exercer leur profession.

Ces changements nous amènent à être particulièrement prudents. 
Un sentiment général de déception à tendance à considérer que les 
institutions de longue date, ainsi que leurs employés et leurs ser-
vices, changent radicalement. Cela affecte aussi l’opinion générale 
que les professionnels tiennent des diverses organisations. 
S.C.U.B.A.AG doit donc redoubler d’efforts pour démontrer la fiabilité 
et la stabilité de ses services et de ses supports. Nous souhaitons 
prouver que S.C.U.B.A.AG est une organisation sur laquelle les pro-
fessionnels de la plongée peuvent se reposer. Des efforts addition-
nels seront donc fournis.

Contact: www.scuba.ag

In der Ausgabe 3/2012 des Nereus stellten wir die neue 
Tauchausbildungsorganisation S.C.U.B.A. AG mit Sitz in 
Steffisburg vor, die ihre Dienstleistungen in vier Sprachen 
(Deutsch, Französisch, Englisch, Holländisch) in den ent- 
sprechenden Ländern anbietet. Auch häufig von Touristen  
besuchte aussereuropäische Tauchdestinationen aus den  
genannten Sprachräumen sind mit eingeschlossen.

Beim letzten Interview mit Nereus hatte die S.C.U.B.A. AG nur ein 
Instructor Manual und eine klare Vorstellung der Ziele und welche 
Entwicklungsschritte dazu notwendig sind. Nereus möchte sich nun 
über den Stand der Dinge informieren.

Mise à jour sur S.C.U.B.A. AG

S.C.U.B.A. AG ist bereit!
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Der erste S.C.U.B.a. Instructor trainer Kurs. Von links nach rechts marianne 
Johner, tanja Bayer, Dominik Weckherlin und pascal herrmann. 
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  Die Organisation ist ab jetzt bereit, ein vollständiges Paket an 
Dienstleistungen und Materialien anzubieten. Somit befindet sich die 
S.C.U.B.A.  AG nun im Übergang von der Entwicklungsphase zur 
Markteinführung. In der Zwischenzeit wurden 19 Bücher geschrie-
ben. Die Palette dieser Bücher reicht von Anfängerkursen bis zu sehr 
spezialisierten Themenbereichen wie Kompressoren, Tauchumge-
bung, Tauchausrüstung und diverse andere Gebiete. Alle Materialien 
stehen in den vier oben genannten Sprachen zur Verfügung. Die 
entsprechenden Instructorausarbeitungen, Präsentationsmaterialien 
und Prüfungen sind auch bereit. Instructors der S.C.U.B.A. AG haben 
Zugang auf ein Backoffice, wo sie alles downloaden und auch die 
Kursadministration führen können. 

  Für Taucher in der Schweiz stehen S.C.U.B.A. Ausbildungen zur 
Verfügung, weil bereits 16 Schweizer S.C.U.B.A. Instructors ausgebil-
det wurden. Viele von ihnen benützen hauptsächlich das S.C.U.B.A.  
System für ihre Kurse. Im September 2013 fand der erste Instructor 
Trainer Kurs mit vier Teilnehmern statt. tanja Bayer stammt aus 
Deutschland, marianne Johner, pascal herrmann und Dominik 
Weckherlin sind aus der Schweiz. Sie werden eine wichtige Rolle 
während der Markteinführung spielen. Sie sind autorisiert und vor-
bereitet, um S.C.U.B.A.  Instructors  auszubilden. Solltest du interes-
siert sein, S.C.U.B.A Instructor zu werden, kannst du marianne über 
Tauchen-Bern (info@tauchen-bern.ch oder 079 256 25 45), pascal 
über Cernia Sub (rosmarie Wittmer info@cerniasub.ch oder  
052 213 19 30) oder Dominik (dominik@weckherlin.com oder 
079 666 66 88) erreichen.

Die Philosophie der S.C.U.B.A. AG ist während der Entwicklungs-
phase gleich geblieben. Nur ein Teil der Arbeit eines Instructors kann 
in Standards und Prozeduren festgelegt werden. Instructors sind 
während ihrer Arbeit ständig mit wechselnden Umgebungsbedin-
gungen konfrontiert. Wichtige Entscheidungen müssen unter Berück-
sichtigung dieser Bedingungen gefällt werden. Somit sind die Kom-
petenzen des Tauchlehrers entscheidend für Komfort und Sicherheit 
des Schülers. S.C.U.B.A. AG betrachtet deshalb den Instructor als 

Schlüsselfigur im Training 
(Tauchgeschäfte oder Ausbil-
dungssysteme sind auch wich-
tig, aber zweitrangig). Um diese 
zentrale Rolle erfüllen zu kön-
nen, basiert das Training eines 
S.C.U.B.A. Instructors auf der 
konstruktivistischen Ausbildungs- 
methodik. 

Seit der Gründung der 
S.C.U.B.A. AG 2012 hat sich in 
der Tauch-industrie viel verän-
dert. Zwischen der CMAS und 
dem französischen Verband ist 
ein Konflikt entstanden, PADI 
schliesst im Moment sein Büro 
in der Schweiz und Mares hat 
SSI aufgekauft. Welche Auswir-
kungen kann S.C.U.B.A. AG von 
diesen Ereignissen erwarten?

Jan Oldenhuizing: «Auf den 
ersten Blick scheinen die Verän-
derungen in der Tauchindustrie 
vorteilhaft für die S.C.U.B.A. AG 
zu sein. Die verschiedenen Ent-
wicklungen haben Veränderun-

gen ausgelöst, die von einigen Betroffenen nicht gut aufgenommen 
werden. Somit sehen sich Tauchprofessionals veranlasst, ihre aktuel-
le Position zu überdenken. Sie sind auf der Suche nach anderen An-
bietern von Dienstleistungen, die Tauchlehrer benötigen, um Kurse 
anbieten zu können. Es ist zu erwarten, dass die jetzige Unruhe im 
Ausbildungsbereich noch einige Zeit andauern wird. 

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten. Eine allgemeine Verunsicherung 
macht sich breit, da alteingesessene Institutionen, ihr Personal und 
ihre Dienstleistungen sich so drastisch verändern. Dies kann ein ge-
nerelles Misstrauen gegenüber  Ausbildungsorganisationen hervor-
rufen. S.C.U.B.A. AG hat die nötigen Vorkehrungen getroffen, um 
stabile und fundierte Dienstleistungen anbieten zu können. Damit 
zeigt S.C.U.B.A. AG, dass sie in der Lage ist, ein langjähriger, stabiler 
und zuverlässiger Partner zu sein.» 

Kontakt: www.scuba.ag 
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

Telefon +49 (0) 75 53 / 91 85 96-0
info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

Ihr Spezialist für:
Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungssystem

Betreiber-Auffrischung
14.03.14 / 17.10.14 Salem
Betreiber
15.03.14 / 18.10.14 Salem
Technik
16.03.14 / 19.10.14 Salem 
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Time to dive

Pontos S – Natürliche Sportlichkeit
Wenn es einen Taucherchronographen gibt, der auf natürliche Weise mit der Zeit 
Schritt zu halten kann, dann ist es dieser. Mit ausgesprochen moderner Persönlich-
keit, die Form und Funktion nahtlos in sich vereint, eignet sich die Pontos S perfekt 
für kurze Tauchgänge.

Das dynamisch gestaltete Armband ist eine perfekte Begleitung für das Gehäuse. Die voll-
ständig aus Edelstahl gearbeitete Ausführung verfügt über ein NATO-Armband, dessen kont-
rastierendes, schnittiges Design den Sportgeist der Kollektion in sich trägt. Das vor allem 
unter feuchten Bedingungen bequeme und hypoallergene Nylonarmband zeigt sich von einer 
aussergewöhnlich kraftvollen Seite. Dies erklärt ohne Zweifel seine ausserordentliche Be-
liebtheit unter Tauchern, die seine Weite ganz einfach an ihre Ausrüstung anpassen können.

Das 43-mm-Gehäuse aus Edelstahl bietet eine Wasserdichtigkeit bis zu 200 Metern. Es 
verfügt über eine Aufzugskrone und zwei Drücker. Der Lünettenring ist innen angeordnet und 
bietet einen originellen Kontrast zur gewöhnlichen Praxis. Betrieben wird die in einer Palette 
verschiedener Farben erhältliche Pontos S durch das Uhrwerk Valjoux 7750 mit Automatikauf-
zug, dessen Leistungsstärke und Präzision sich über die Jahre bewährt hat.

Pontos S – La sportivité, naturellement
Si un chronographe de plongée peut être naturellement en accord avec son temps, c'est 
bien celui-ci. La Pontos S est parfaite pour les courtes plongées et arbore un style qui marie 
merveilleusement la forme et la fonction. 

Son bracelet dynamique est parfaitement assorti au boîtier. La version tout acier est équipée d'un 
bracelet NATO dont le design profilé capture l'esprit sportif de la collection. Confortable et hypoal-
lergénique, notamment en conditions humides, le bracelet en nylon est en outre d'une robustesse 
exceptionnelle. Des qualités qui expliquent sa grande popularité auprès des athlètes, plongeurs et 
astronautes, qui peuvent l'ajuster facilement en fonction de l'épaisseur de leur équipement.

Le boîtier en acier de 43 mm de diamètre est étanche à 200 mètres. Il est doté d'une couronne de 
remontoir et de deux poussoirs à la forme étudiée pour assurer une meilleure prise en main et souli-
gner la forte personnalité du chronographe. Prenant le contrepied des usages, la lunette est logée à 
l'intérieur. Disponible dans plusieurs couleurs, la Pontos S est animée par le mouvement à remontage 
automatique Valjoux 7750, qui peut se targuer d'une précision et d'une fiabilité éprouvées. 

Testo inglese vedi: 

Die zeit läuft – auch unter Wasser.
Sie wissen es: Es gibt Taucheruhren und 

Taucheruhren.  Als «Fan» dieser Zeitmesser 
möchte ich Ihnen regelmässig einige vor-
stellen. Hier im Heft und – in Monaten ohne 
Nereus – auf der Webseite des SUSV. Finden 
werden Sie bekannte und unbekannte Mar-
ken und Modelle in jeder Preisklasse.  Die 
Auswahl ist eine sehr persönliche und er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Lassen Sie sich einfach überraschen.

Le temps passe aussi sous l’eau. 
Vous le savez: il y a montres de plongée 

et montres de plongée. En tant que «Fan» 
de ces chronomètres, j’aimerais vous en pré-
senter quelques-uns régulièrement. Ici, dans 
le magazine et sur le site Internet de la FSSS 
les mois sans Nereus. Vous allez y découvrir 
des marques et des modèles connus et in-
connus à tous les prix. Le choix est très  
personnel et n’a aucune prétention à l’ex-
haustivité. 

Laissez-vous tout simplement surprendre.

Il tempo scorre anche sott’acqua!
Lo sapete anche voi: ci sono orologi su-

bacquei e orologi subacquei. Quale «appas-
sionato» di tali segnatempo, mi piacerebbe 
presentarvene qualcuno con regolarità – qui 
su Nereus e, nei mesi in cui la rivista non 
viene pubblicata, sul sito web della FSSS. 
Troverete marchi noti e meno noti, come 
pure modelli per ogni fascia di prezzo. La 
selezione è del tutto personale e non pre-
tende di essere completa. 

Lasciatevi semplicemente stupire! 
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Es muss schon was besonderes sein, wenn kurz vor dem 1. Advent Tauchlehrer 
aus der ganzen Region DRS zur Chocolat Frey in Buchs kommen. 

Einige hatten beträchtliche Anfahrtswege durch teils noch frisch verschneite Gebiete. Be-
reits eine Stunde vor Beginn des diesjährigen Symposium fanden sich die ersten Helfer bei der 
Schoggifabrik dem Arbeitgeber von Fritz Schatzmann ein. Tief die kalte und trockene Luft 
einatmen und los ging es . . .

Bei der Eintrittskontrolle durften sich alle Teilnehmer einschreiben und den Obulus von 
CHF 30.– an Benno oder René abdrücken. Viele gute Freundschaften konnten aufgefrischt 
werden bis es pünktlich um neun Uhr im Auditorium mit der Begrüssung durch Mani losging. 
Da alle die gratis und à discretion zu Verfügung gestellten Produkte der Chocolat Frey gerne 
degustierten, wird dieser Anlass sicher nicht als Weight Watcher Anlass gewertet werden 
können.

Da einer der Referenten – Jochen Steinbrenner – 
kurzfristig aufgrund einer Operation absagen muss-
te, wurde martin Kraus zum Held des Symposium, 
indem er kurzfristig einen zusätzlichen Vortrag vor-
bereitet hatte. Zuerst startete er mit dem Thema 
Tauchtauchglichkeitsuntersuchung (ein sehr gutes 
Wort für alle Scrabble Spieler). Das dieses Thema 
sehr praxisbezogen war, zeigte, dass es nicht lange 
dauerte und bereits die ersten Fragen aus dem mo-
tivierten Publikum kamen.

Christian Wölfl – Der zweite Referent war den 
meisten schon von den bisherigen Symposien be-
kannt. Auch er hat sich mächtig ins Zeug gelegt und 
uns über das Spezialthema Sauerstoff und freie  
Radikale informiert. Es ist speziell zu erwähnen, 
dass sein Wissen mit aktuellem Wissen von einer 
Fachtagung auf La Reunion einige Wochen vor unse-
rem Anlass ergänzt wurde. Obwohl dieses Thema 
nicht so viele Fragen auslöste, da doch sehr spezifi-
sches (Physik und Chemie) Wissen erläutert wurde, 
war das Thema extrem spannend und hat uns den Sauerstoff in einem etwas anderen Licht 
erscheinen lassen.

Nach einem ausgiebigen Mittagessen konnten noch die zwischenmenschlichen Kontakte 
vertieft und gepflegt werden und überall wurde angeregt diskutiert und gefachsimpelt.

Am Nachmittag war Martin Kraus damit konfrontiert die nach-dem-Mittagessen-Müdigkeit 
zu bekämpfen, und er startete gleich furios. Man realisierte gleich, dass das PFO sein Fachge-
biet ist und das er wirklich die Koryphäe in der Schweiz für diesen Bereich ist. Detailliert und 
ausführlich zeigte Martin uns welche Probleme im Zusammenhang mit der Diagnose PFO 
stehen und seine Ausführungen beleuchteten Vor- und Nachteile der Diagnose und der Be-
handlungsmethoden. Untermauert wurden seine Aussagen immer wieder mit verschiedenen 
Studien in diesem speziellen Bereich der wissenschaftlichen Forschung. Ein Titel einer Folie 
sei noch speziell erwähnt: Tauchen macht blöd! (Wer wissen will, was genau damit gemeint 
ist, muss den Vortrag lesen).

 
Da ein solcher Anlass ohne die sehr grosszügige Unterstützung der Referenten (Danke-

schön-Geschenk) und die Unterstützung einiger Helfer nicht stattfinden kann – wurden diese 
selbstverständlich auch verdankt und mit Applaus gewürdigt. Alles in Allem ein cooler Anlass, 
welcher auch langjährigen Tauchlehrern immer noch etwas beibringen kann und die etwas 
jüngeren Tauchlehrern waren ob der Qualität und Thematik positiv überrascht.

3. tauchmedizinisches 
Symposium CMAS.CH

Ganz dem Motto von CMAS.CH: 
Dive differently!

www.cmas.ch
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Eine braun-rote Mondlandschaft, staub-
trocken, wie von der Welt vergessen – so 
präsentiert sich die Wüsteninsel Guadalupe 
vor der Küste Mexikos. Vereinzeltes Heulen 
der Seehunde dringt über die tintenblauen  
Fluten bis zum Schiff. Von anderen klassi-
schen Weisshai-Destinationen wie Südafrika 
und Südaustralien unterscheidet sich Gua-
dalupe durch die meist sehr guten Sicht-
weiten (bei uns schwankten sie zwischen  

10 und 40 Metern) und durch den beachtli-
chen Fischreichtum rund um die Hai-Käfige. 

Drei Abstiege mit 30 bis 45 Minuten pro 
Tag, jeweils einer im Zwei-Personen-Käfig 
und zwei im Drei-Personen-Käfig – so laute-
te das Tagesprogramm für die nächsten vier 
aufregenden Tage. Damit auch alles geord-
net und ruhig von statten ging, dazu trug die 
gesamte Crew aus engagierten und hilfsbe-
reiten Profis ihren Anteil bei. Alle Arbeitsab-

läufe sind durchorganisiert und glänzen 
durch verlässlichen Service und so manchem 
«Neuling» halfen die guten Tipps der Crew-
mitglieder den persönlichen Adrenalinspie-
gel vor dem Tauchgang in Grenzen zu halten 
– auch wenn der Puls im Käfig unter Wasser 
wieder merklich anstieg.

Da auf Guadalupe seit drei Jahren die 
Haie nicht mehr angefüttert werden dürfen, 
ist ihr Auftreten sehr gelassen. Dank der her-

Guadalupe Mexico – Die Insel der weissen Haie 
San Benitos – Kelpwälder und Seehunde
Einmal im leben einen grossen Weissen sehen! Das die aussage eines teilnehmers unserer tour von 
2010. Wir haben sie gesehen die «grossen» und waren so fasziniert, dass wir diesen tauchtörn zu 
diesem ausserordentlichen haispot vor Insel guadalupe im September 2014 wiederholen. 

Die Nautilus Explorer
Das 40 Meter lange Stahlschiff erfüllt den konservativen Sicherheitsstandard SOLAS («Safety of 

Life at Sea»), dem sonst nur die grossen Kreuzfahrtdampfer unterliegen.

Oberflächenboje und Hupe am Inflator – beides wird gratis verliehen – ohne kann kein Taucher 

ins Wasser. Seit neuestem kann der «Nautilus Life Line», ein wasserdichter Funk- und GPS-Sen-

der, für einen symbolischen Preis von einem Dollar pro Tauchgang geliehen werden.

Mit vier verschiedenen Kabinen-Kategorien (Economy, State, Executive, Premium), einem Jacuzzi 

auf dem Oberdeck und einer Auswahl von mehr als zwanzig Weinen und 32 Sorten Bier kommen 

die angenehmen Seiten des Liveaboard- Lebens aber ebenfalls nicht zu kurz.

Das Tauchdeck mit seiner leicht abfallenden Rampe zum Einstiegsplatz bietet ausreichend Platz 

für mehr als 20 Ausrüstungen.
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vorragenden Sichtweiten sind die weissen 
Haie schon auszumachen bevor diese an  
den vier Zentimeter dicken Rohren des Käfis 
vorbeischweben wie in Zeitlupe. Die mutigs-
ten (oder frechsten) unter ihnen schwim-
men nahe, sehr nahe an den Käfig heran. 
Auge in Auge mit dem Grossen Weissen – 
viereinhalb Meter Fisch mit tintenblauen 
Augen – etwas vom Aufregendsten was 
frau/man im Taucherleben erleben darf!

Ganz neugierige Zaungäste waren die  
Guadalupe-Seelöwen, die trotz der Haie  
regelmässig von der nahen Küste heran-
schwammen und unter dem Schiff auf Jagd-
zug gingen. (Ehrensache, dass man die 
ebenso mutigen wie possierlichen Tierchen 
auch mal per Schlauchboot besuchen geht 
– die dreihundert Meter bis zum Ufer könn-
ten auch schwimmend zurückgelegt wer-
den, aber sooo mutig waren wir dann doch 
nicht!) Zumindest in den Sommer- und 
Herbstmonaten hat der Grosse Weisse kaum 
eine Chance auf eine leicht Seehund-Mahl-
zeit. Das Wasser ist schlichtweg zu klar. Als 
Lauerjäger ist der grosse Raubfisch auf 
schlechte Sicht angewiesen, die sich erst 
einstellt, wenn die Winterstürme Sedimente  
aufwühlen. Die Seelöwen scheinen sich des-
sen  bewusst zu sein und geben sich sehr 
selbstsicher. So vergehen die dreieinhalb 
Tage beim Grossen Weissen, mit frühem 
Morgen-Kaffee, etlichen heftigen Adrenalin-
Schüben, ruhigeren Dreiviertelstunden im 
Käfig und viel «Kältezittern» – bei 19° C 
Wassertemperatur. Und so kam es auch, 
dass das Bad im heissen Jacuzzi auf dem 
ersten Oberdeck während der Oberflächen-
pausen mehr als eine feine Prise Luxus war. 
Abgerundet wurden die aufregenden Tauch-
tage mit abendlichen Vorträgen der bordei-
genen Spezialisten für Weisse Haie und den 
Lebensraum Kelp. und den Gastreferenten 
von Sea Shepherd und Sharkproject Schweiz.

Als es nach dreieinhalb Tagen hiess Anker 
lichten und Abschied nehmen von Guadalu-
pe und den Grossen Weissen, stellt sich eine 
Prise Schwermut ein. Aber fast alle sind sich 
einig – wir kommen wieder . . . 

Dass es aber an den nahezu unbetauch-
ten Felsklippen der Islas San Benitos und 
der Isla Cedros mit ihren Kelpwäldern im 
Hochhaus-Format kaum weniger spannend  

Text und Fotos Daniel Brinckmann, 
Journalist und Fotograf

Urs Maring – Ihr Ansprechpartner bei Hang Loose Travel GmbH
031 313 18 18 /  tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch

14. bis 25. September 2014 Flug Zürich – San Diego, 2 Nächte San Diego,  
9 Nächte Tauchkreuzfahrt inkl. Tauchen, Vollpension, Mineralwasser, Softdrinks, Transfer 
Airport–Tauchboot Doppelkabine mit Kajütenbett CHF 5290.–* / Standard Doppelkabine 
CHF 5760.–*

Nicht inbegriffen: Hafengebühr (65 US$), persönliche Ausgaben, Bier und Wein an Bord der 
Nautilus. * vorbehalten Preisänderung der Flüge

werden würde – das konnte zu diesem Zeit-
punkt ja noch niemand ahnen . . . 

San Benitos – das Seehunde Archipel
Was den in Europa kaum bekannten In-

seln an Land an Grün fehlt, das macht die 
Unterwasserwelt locker wett. Jenseits der 
Wasseroberfläche sind die Islas San Benito 
sozusagen die Salatschüssel Mexikos. Rund 
um die Inseln erstrecken sich ausgedehnte 
Kelpwälder, die bis heute noch nicht voll-
ständig erforscht sind. 

Eine einmalige See-Hundeschau, Adler-, 
Stachel- und Gitarrenrochen, Mondfische 
und Pazifische Riesenzackenbarsche, die  
Eroberung eines Seeberges, der unter dem 
Namen «Mola Mola Launchpad» in die  
sicherlich reiche Kreuzfahrt-Geschichte der 
Nautilus Explorer eingehen sollte, sorgten 
für einen weiterhin aufregenden Törn, so 
dass die Schwermut nicht lange anhielt.

Immer dann, wenn man es am wenigsten 
erwartet, schiessen Seelöwen und Robben 
durch‘s Bild – gleich drei Arten gibt es vor 
San Benito und der grösseren Nebeninsel 
Cedros: Der schlanke Kalifornische Seelöwe, 
den korpulenten nördlichen See-Elefanten 
und die Guadalupe Pelzrobbe, die nur in  
diesem Seegebiet vorkommt. 

Weitere Infos, Reisedaten und Preise

Ihr Begleiter –Seit 1994 taucht roger michel und hat sich bis 
zum Instructor Trainer SSI weitergebildet. Er ist im Schu-
lungsteam unserers Tauchpartners Dive Center Köniz. Er hat 
neben dem Roten Meer schon diverse Tauchdestinationen im 
Atlantik, Indischen Ozean, Pazifik und im Mittelmeer betaucht. 
2010 war er das erste Mal mit auf der Weisshai Tour, da hat ihn 
die «Weisse Hai Leidenschaft» gepackt und freut er sich auf die 
erweiterte Tour im September 2014.

info@divecenter.ch / 031 974 14 85 / www.dck.ch

Erfrischend anders.
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Aber drehen wir doch zuerst die Zeit etwas zurück.
Es nahm seinen «verhängnisvollen» Verlauf vor 3 Jahren. Beim 

Level 3 der Sporttauchausbildung lerne ich einen Mitanwärter ken-
nen, der als Motivation für den Kurs Höhlentauchen als Ziel angibt. 
Bei seinen Erzählungen von einem zufälligen Treffen mit einem an-
gefressenen Höhlentaucher, habe ich mir damals nicht viel dazu  
gedacht. Die Begeisterung, die ihn gepackt hatte, war aber stark zu 
spüren. Der Weg zum Ziel war für ihn klar: Abschluss der Sport- 
taucherlevel 3 Ausbildung, anschliessend Adv. Nitrox, Cave 1, norm-
oxisches Trimix und dann die Full-Cave Ausbildung. Es würde ein 
langer Weg werden, das war schon damals klar. Ein langer Weg mit 
vielen Tauchgängen und sehr viel Ausdauer.

Das eine ergab das andere. Der Mitanwärter wurde mein Tauch-
buddy und nach dem PATD Cave 1, hatte es uns sprichwörtlich den 
Ärmel schon ziemlich tief in die Höhle reingezogen. Nur waren wir 
mit diesem Level in unserer Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt. 
Die Bätterichhöhle am Thunersee zog uns etliche Male magisch an 
und auch die Grotte von Vallorbe war uns nun bestens bekannt.

also, es gab nichts anderes als: Es musste die Full-Cave-Ausbil-
dung (PATD Cave 3) her. Wo und wie war für uns beide schon längst 
klar. Wer die Höhlentauch-Szene in der Schweiz etwas kennt, stösst 

Tauchen in der 
              4. Dimension

Wer kennt sie nicht, die Sonntagmorgen-Sendung 
von reeto von gunten auf SrF3, in der er immer 
ein Fanclub für irgendwelche imponierenden 
Bands aus der musikszene aufmacht und der 
dann seine Begeisterung in den schönsten  
Worten weitergibt? heute mache ich einen Fan-
club auf: Einen Fanclub für eine fantastische 
tauchwoche. Ein Fanclub für eine imposante  
Natur. Ein Fanklub für eine geniale und ausge-
sprochen anspruchsvolle art des tauchens.  
Ein Fanclub für das höhlentauchen!
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früher oder später auf den Namen Urs Anliker. Mit seinen unzähligen 
Artikeln hat er sich nicht nur in der Schweiz einen ausgezeichneten 
Namen geschaffen, sondern ist auch im Ausland bestens bekannt. 

Die Full-Cave-ausbildung mit Urs, Regula und Klaus im franzö-
sischen Lot dem europäischen Mekka des Höhlentauchens war also 
unser Ziel. Unzählige Höhlen sollen dort auf uns warten. Ende Sep-
tember letzten Jahres war es dann endlich soweit. Nach einem aus-
bildungsreichen Sommer und vielen Tauchgängen nahmen wir den 
Weg ins Guest Haus «Ferme du Gravier» in Gramat (Gîtes de France) 
unter die Räder. Das Auto war vollgepackt mit 2 Doppel-12-Geräten, 
6 Stages zu 11 und 7 Liter, Anzug, Reservematerial und und und . . . 
Einfach ein bis unter das Dach gepacktes Auto.

Was uns in dieser Woche noch alles erwarten würde, konnten wir 
durch das Programm zwar erahnen, aber nicht wirklich verstehen. 

Nach sieben Stunden Fahrt erreichten wir das schöne Hotel in 
idyllischer Lage. Unsere drei Tauchpartner und ein paar Teilnehmer 
aus den vorherigen Kursen erwarteten uns bereits. Um 19 Uhr waren 
alle in Gramat eingetroffen und hatten ihr Tauchmaterial, bestehend 
aus unzähligen Tauchflaschen und Scootern aus den Autos befreit, 
um sich anschliessend beim ersten Apéro zu treffen. 

Beim ersten Znacht erörterte Urs die «Spielregeln» der Woche 
mit den Fixpunkten des Tages: Frühstück 8.00, Abfahrt: 8.45 (also  
vor dem Frühstück packen), anschliessend Flaschen holen. Eine 
Gruppe geht für das Mittagessen Picknick einkaufen und danach alle 
zügig zum Tauchplatz. 2 Tauchgänge pro Tag mit zwischendurch dem 
erwähnten Mittagspicknick, 19.30 Apéro und Nachtessen um 20.00  
Uhr. 

Wer jetzt meint: «2 Tauchgänge, ach wie easy», hat sich – wie  
ich – getäuscht. Ich bin mit meinen nicht mehr ganz so taufrischen  
45 Jahren, mal kurz an mein Limit gelangt. In der Cave-Szene heissen 
2 Tauchgänge nämlich: 2 x mindestens 90 Minuten Tauchen! Da bist 
du also gleich mal 3 Stunden pro Tag unter Wasser! Was dann im 
Vergleich zum Sporttauchen mit 4 Tauchgängen täglich gleichkommt 
– wären da nicht die kleinen speziellen Einlagen, welche die  
Instruktoren Klaus, Regula, und Urs noch für uns bereithielten.  
Geschenkt wird einem ja nix, oder? Wir hatten also nicht nur Voll-
pension gebucht, sondern auch das volle Cave-Unterhaltungs-Ani-

mationsprogramm. Da waren zum Beispiel: Shutdown-Drill, Buddy-
Check, Bubble-Check, ShareAir, Blindflug in Touch Communication 
plus Out-of-Air, Tauchgangsplanung, Leine verlegen, Lost Line Search 
und noch andere «Überraschungsübungen» – man könnte auch 
«Nettigkeiten» sagen. Ach ja, sorry – nicht nur Ärzte oder andere 
Berufsgattungen haben ihre Sprache, auch Taucher und in diesem 
speziellen Fall die Höhlentaucher: «Shutdown-Drill» heisst sich un-
ter Wasser die Flaschenventile selber zudrehen bis am Lungenauto-
maten keine Luft mehr kommt. Das ganze natürlich auch wieder 
selber aufdrehen bitte! «Buddy-Check» sollte jeder kennen. «Bubble-
Check» heisst sich gegenseitig und selber prüfen, ob es irgendwo 
blubbert, wo es nicht sollte. «ShareAir» – ich beübe mal kurz mein 
Buddy mit dem Zeichen keine Luft und er gibt mir seinen Automaten 
am Langschlauch. 

Soweit das programm zum aufwärmen auf ca. 3 bis 6 meter. 
Wer es bis hierher überstanden hat, tastet sich beispielsweise im 
Blindflug in «Touch Communication» plus «Out-of-Air» ohne Licht 
der Leine entlang aus der Höhle – mit dem Buddy am Langschlauch- 

Bernd linke, Klaus Burri, Urs anliker, regula Vonwiller, alessandro  
Sarandrea, Stefan Koch – annerose mildenberger, anne held, und Sarah 
Wagner – v.l.n.r.

Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

Die Haftpflicht-Versicherung deckt Schäden, aufgrund der gesetz-
lichen Haftpflichtbestimmungen (Obligationenrecht Art. 41) welche 
Clubs gegenüber Drittpersonen verursachen.

Die Haftpflicht-Versicherung wehrt unbegründete oder miss-
bräuchliche Forderungen Dritter, die gegenüber den versicherten 
Clubs erhoben werden, ab.

Possibilité de souscrire une assurance responsabilité  
civile collective pour clubs de plongée –  
Prime annuelle  CHF 100.–
Somme assurée : CHF 5 millions (franchise CHF 500.–)

L’assurance responsabilité civile couvre, sur la base des disposi-
tions légales en matière de responsabilité civile (droit des obligations 
art. 41), les dommages que les clubs peuvent causer à des tiers.

L’assurance responsabilité civile protège un club assuré des exi-
gences infondées ou abusives de tiers dont il fait l’objet. 

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS

Info:  031 301 43 43 / admin@susv.ch
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Automaten, kommuniziert wird nur 
über Berührungen. Unseren Tauch-
lehrern kamen noch viele andere 
«Gemeinheiten» in den Sinn. Wen 
wunderts, dass wir abends jeweils 
fast stehend eingeschlafen sind?

halt! Wie war das doch noch mal? Sind wir jetzt in einem NAVI-
Drill-Überlebenscamp, oder wollte ich nicht einen virtuellen Reeto 
von Gunten Fanclub für das Höhlentauchen aufmachen? Ja, ich gebe 
es zu, zeitweise hat das Ganze schon einen Drillaspekt. Unterwasser-
Stressmanagement vom Feinsten und dann noch der Aspekt der 
Höhle sind wirklich nichts für Klaustrophobiker! Wer das nicht  
mental ordnen kann, kommt nie in den Bereich des Geniessens. Ja, 
geniessen. Kein Witz! Und da kommt nun wirklich mein Fanclub von 
Reeto von Gunten zum Zug. Spätestens beim dritten Tauchplatz, bei 
der Émergence du ressel sprang der Funken auf uns über! 

Ich versuche mal meine Eindrücke mit einem Beispiel zu verdeut-
lichen: So versinnbildliche ich jeweils meinen Arbeitskollegen – 
wohlbemerkt es sind alles Nichttaucher – die Begeisterung für das 
Höhlentauchen.

Die meisten von Euch dürften wohl den Bahnhof Bern kennen. 
Fangen wir von ausserhalb an und stellen uns diesen ohne das viele 
künstliche Licht und ohne die vielen Menschen vor. Du stellst dir also 
vor, du schwebst mit Deiner Tauchlampe bewaffnet von der Fuss- 
gängerzone her die Treppe runter in den Bahnhof. Alles natürlich 
mindestens 1–2 Meter ab dem Boden. Der Gang hat 3 – 4 Meter Höhe 
und ist 5 –7 Meter breit. Nach 10 Minuten schwimmen kommst Du in 
eine Halle mit gigantischen Ausmassen. Der Lichtkegel der super-
starken Tauchlampe kann teilweise die hintersten Ecken nicht mehr 
erreichen . . . das ist Höhlentauchen!

zurück zum tauchplatz Émergence du ressel. Du gleitest mit 
gemütlichem Frog-Kick-Flossenschlag, in schnapsklarem Wasser, ei-
nen ca. 350m langen, fast geraden Gang entlang. Die Natur hat hier 
mit Wasser über Jahrtausende einen Tunnel mit einer fast planen 
Decke zu einem unterirdischen Fluss geschliffen. An den Seiten- 
wänden siehst Du wie die einzelnen Schichten ausgespült wurden. 
Gigantisch! Es wird laut. Die Luftblasen, die du ausatmest, verursa-
chen Geräusche. An der geraden Decke gerinnen sie zu einem Luft-
bach, einem Luftsee. Es wird ohrenbetäubend – ohrenbetäubend laut 
wenn die Luft durch feine Ritzen in der Decke in Richtung Erdober- 
fläche schiesst. Ja, zeitweise spürst Du ein Vibrieren am ganzen  
Körper. So enorm laut ist es. Gedanken schiessen dir durch den Kopf. 
Du siehst die geraden Platten auf dem Boden, zum Teil liegen sie 

kreuz und quer. Wie, wenn diese von einem Steinmetz bearbeitet 
und einfach liegen gelassen worden wären. Aber nein, es war die 
Natur! – Was passiert, wenn sich jetzt in diesem Moment eine Platte  
von der Decke löst? Jetzt in diesem Moment, wo ich hier bin und 
dieses Vibrieren durch meine Ausatemluft verursache? Jahrtausende 
hat das Wasser gebraucht um diesen Tunnel zu formen. Es wird gut 
gehen. Im nächsten Moment schweben wir wieder fast lautlos dahin. 
Positive Gedanken räumen die Ängste weg. Positive Gedanken dieser 
atemberaubenden Schönheit der Resselhöhle. Grandios, dieser An-
blick. Um keinen Preis möchte ich in diesem Augenblick an einem 
anderen Ort sein. Wir gleiten gemütlich, schon fast meditativ dahin. 
Geniessen den Anblick dieser gigantischen, von der Natur geformten 
Höhlenlandschaft. Émergence du Ressel eine Höhle die jeden faszi-
niert. Einfach nur Wow! Nach den ersten 350 Metern vergrössert sich 
der Raum und es geht hinab und wird immer grösser und breiter. 
Mein Buddy und ich schauen uns an und wir wissen, dass wir das 
Gleiche denken: Wow, Faszination pur und wir kommen zurück. Wir 
kommen zurück mit dem geeigneten Gasgemisch und dann dürfen 
wir hier weiter hinab in die Tiefen der Ressel.

Wenn ich an die Bilder aus der Ressel denke, läuft es mir vor Be-
geisterung immer noch kalt den Rücken hinab. Leidenschaft, Passion,  
Begeisterung pur! Ein Fanclub für das höhlentauchen!

Der Autor Stefan Koch ist 45 Jährig, verheiratet 

und wohnt in Boll bei Bern. Von Beruf ist er In-

formatiker. Bei der Tauchausbildung hat der sich 

nicht primär auf einen Ausbildungs-Verband ge-

stützt, sondern hat versucht sich sein Ausbil-

dungsprogramm aus den Highlights der ver-

schiedenen Verbände zusammen zustellen. 

Dies hat ihm aus seiner Sicht einen optimalen 

Aufbau, eine Vielseitigkeit und einen Einblick in 

die diversen Ausbildungsverbände gebracht, die 

sonst nicht gewährt ist.

Hauptschwerpunkte:

1992 CMAS D1 / 2008 PADI AOWD

2009 PADI Rescue Diver / 2010 CMAS D3

2011 PATD ADV Nitrox / 2012 PATD Cave 1

2013 IART Normox Trimix / 2013 IART ADV  

Trimix / 2013 PATD Full-Cave (2 + 3)



23

hoher und ca. 1–2 Meter breiter Gang. Immer wieder von Sand und 
Wasser ausgewaschenen Rundungen. An manchen Stellen thronten, 
fast wie Messer, Überreste von ausgeschliffenen Steinmühlen.  
160 Meter zu geniessendes Höhlenfeeling stand vor uns bereit. Die 
gewaltige Kraft von Jahrtausenden hatte auch hier seine imposanten 
Monumente hinterlassen. Ja, das macht Spass und das ist echtes  
Höhlentauchfeeling!

Ja, ich gebe es zu, es hat mich gepackt und ja, ich kann es allen, 
die keine klaustrophobischen Ansätze haben, nur wärmstens weiter-
empfehlen. Es war eine «Ferienwoche» die  körperlich, psychisch und 
mental ungemein anstrengend war, aber ich bereue keinen Augen-
blick davon. Jedenfalls sind mein Buddy und ich schon wieder eifrig 
daran Möglichkeine abzuchecken für das kommende Jahr. Bis dahin 
gilt es, dass erworbene Wissen und Können zu festigen und à jour zu 
halten. Im Jura gibt es einige schöne mir unbekannte Höhlen zu er-
kunden, um die Zeit bis nächstes Jahr zu verkürzen. Eines ist sicher: 
Der Fanklub bleibt bestehen und Émergence du Ressel, wir kommen 
wieder.

CaVE DIVINg – taUChEN IN DEr 4. DImENSIoN NErEUS 1 | 2014

Wer schon mal im Lot war, weiss dass nicht nur die Ressel sondern 
auch die vielen anderen Höhlen ihre eigenen faszinierenden Eigen-
schaften haben. Der Rahmen dieses Artikels würde bei weitem ge-
sprengt, wenn ich alle beschreiben möchte. Von einer imposanten 
kleinen Höhle möchte ich noch berichten. Font del truffe, ein an 
einem Waldweg gelegener ca. 5 Meter kleiner Tümpel. Ja, die Sauce, 
in die wir da eintauchten, war sehr trüb. So trüb, wie das Wasser in 
einer Strassenpfütze nach einem Sommerregen. Nachdem man den 
Eingang gefunden hat, in der einen Hand das verlegte Seil und mit 
der anderen Hand tastend und über einen grossen Stein in eine Art 
Vorhöhle getaucht war, galt es den eigentlichen Eingang zu finden. 
«Kopf runter in das Kies» hatte es geheissen beim Briefing. Ja, schön: 
Mit null Sicht sich durch Kies grabend, dem Seil nach tastend, unter 
einem Felsen durchquetschen! Was hat dies mit Spass zu tun? 
Flutsch, schon landete ich im mit glasklarem Wasser gefüllten ersten 
Siphon. Hier erwarteten mich bereits zwei meiner Tauchkollegen und 
nun hiess es erst mal die Automaten auf die Funktion zu überprüfen 
und den möglicherweise aufgeladenen Kies los zu werden. War dies 
geschehen, konnten wir uns hintereinander dieser kleinen aber nicht 
minder fantastischen Höhle widmen. Vor uns lag ein ca. 3 –5 Meter 

Text: Stefan Koch / Fotos: Regula Vonwiller, Stefan Koch
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Water dancer  &  Hurdle swimmer
Die Serie «Hurdle Swimmer» entstand 

frühmorgens Anfang Mai 2013 in einem 
Freibad in der Region Bern. Bis das 
Schwimmbad für die Öffentlichkeit öffnete, 
stand eine knappe Stunde zur Verfügung. 
Die kurze Zeit für das Shooting war zwar 
eine Herausforderung, stellte sich aufgrund 

der noch kühlen Wassertemperaturen rück-
blickend jedoch als Glücksfall heraus. Nach-
dem die bei einem Berner Leichtathletik-
verband ausgeliehenen Hürden auf der 
Schwimmbahn versenkt waren, stellten Mo-
del und Fotograf fest, dass sie eigentlich  
beide keine Ahnung von Hürdenlauf hatten 

und den korrekten Bewegungsablauf zu-
nächst im Trockenen «studieren» mussten. 
Zurück im Wasser positionierte sich das Mo-
del jeweils direkt über den Hürden und liess 
sich mit Hilfe von Softblei in den Taschen in 
der korrekten Sprunghaltung sinken. Der fo-
kussierte Gesichtsausdruck des Hürdenläu-

24
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Water dancer  &  Hurdle swimmer
fers stammt somit weniger von der körperli-
chen Anstrengung als viel mehr vom Luft 
anhalten. 

Diego gracia ist ein Schweizer Fotograf 
aus der Region Bern. Ursprünglich übers 
Tauchen zur Unterwasserfotografie gelangt, 

stellen heute die Model-, Portrait- und Kon-
zeptfotografie unter Wasser seine bevorzug-
ten fotografischen Genres dar. Die Umset-
zung von ausgefallenen Bildideen unter den 
erschwerten Bedingungen im Wasser, die 
damit verbundene Planung und Organisati-
on und letzen Endes die Vermittlung einer 

Illusion machen für ihn dabei den besonde-
ren Reiz aus. 

Die gezeigten Bilder sind tatsächlich alle 
vollständig unter Wasser entstanden. Die 
nachträgliche Bildbearbeitung diente nur 
noch dazu, den Bildern einen individuellen 
Finish zu verleihen.  

www.diegogracia.com
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. . . die etwas andere tauchreise. Für Naturlieb-
haber und die, die kaltes Wasser nicht scheuen. 

Nach einer unspektakulären Anreise war in Vancouver bereits der 
erste Verlust zu beklagen.

Andreas Gepäck war in Mailand verschollen, oder hatten wir die 
falsche Destination gewählt? 

Der Reiseleiter organisierte für Andrea eine Mietausrüstung und 
für sich selbst ein paar schöne Hochsee-Finken, so dass wir am 
nächsten Tag komplett ausgerüstet an Bord der Nautilus Swell ge-
hen konnten. 

Nach fundierten Briefings des Captain al zu Plan A, B oder C und 
anschliessenden Puderorgien ging es auf das Skiff, und die Einstiege 
mittels unkontrollierten Torkelns rückwärts wurden zelebriert. Zu-
mindest teilweise war letzteres sicherlich den Unmengen an Blei 
geschuldet, welche man hier mit sich führen musste. Zum Glück war 

genug Blei vorhanden, welches in Bleitaschen oder an Bleigurten 
verstaut und schlimmstenfalls auch an der Flasche angetaped wurde. 
Einige Mitreisende bevorzugten zuweilen aus Umweltschutzgründen 
das bleifreie Tauchen. Vielleicht war es aber auch nur Bequemlichkeit 
oder Vergesslichkeit? Weil das Wasser schrecklich kalt war, wurden 
alle zur Verfügung stehenden Unterzieher wild kombiniert. Nur einer 
zeigte sich unbeeindruckt von der Kälte, Captain al stieg in Jeans 
und t-Shirt in seinen verwarzten, mudrigen Anzug. Fortan nannten 
wir diese verwegene Kombination den «Al-Style». Für gelernte Mit-
teleuropäer ist dieser Style nur bedingt nachahmenswert, weil er 
unkontrollierte Kältezuckungen zur Folge haben würde. Andreas  
Leihausrüstung entpuppte sich als absolut funktionsfähig und zuver-
lässig. Dann geschah das Unfassbare: Nach Sage und Schreibe einer 
Woche stellte das Gepäck dann fest, dass nicht die Besitzerin die 
falsche Destination gewählt hatte! Nach unzähligen Telefonaten und 
rührender Hilfe durch den Captain konnte die glückliche Andrea auf 
dem Schiff ihre Habseligkeiten wieder in die Arme schliessen. 

Aqua-Sur
e,   Puderorg

ien  

und die So
sse des 

Todes
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Beim Tauchen kristallisierten sich verschiedene Vorlieben heraus: 
die Kelpschlampe warf vor Begeisterung ihre Lampe weg, sie mochte 
Mörderquallen und Killerseelöwen. Den Seelöwen durfte sie nämlich 
nicht einmal freundlich in die Augen schauen, da dies zu einer gewis-
sen Aggressivität führen würde. Aber durch beherztes Verstecken 
hinter einem grossen Felsen konnte auch dieses Problem gelöst wer-
den. Andere wiederum freundeten sich mit handzahmen Wolfsaalen 
an, welche mit Seeigeln gefüttert wurden. Nach einem wieder ein-
mal erfrischenden Tauchgang freuten wir uns wie jedesmal auf die 
Toilette und Amandas heisse Schokolade, allerdings machte uns der 
Captain einen Strich durch die Rechnung. Er zwang uns, mit dem 
Schnorchel einer riesigen Schule Delphinen nachzujagen. Für so ein 
einmaliges Ereignis stellt man seine Urbedürfnisse jedoch gern ein-
mal hinten an! 

Das exzessive Tauchen hatte allerdings seinen Preis. Es waren im 
Verlauf der Reise grössere Materialschäden zu beklagen; zerrissene 
Manschetten, undichte Ventile, Anzüge, Handschuhe und einen Lun-

genautomat, der anstatt Luft zuverlässig Wasser lieferte. Da Not be-
kanntlich erfinderisch macht, gab es einen fröhlichen Materialtausch, 
und die Crew zauberte noch sehr skurrile Ausrüstungsteile zu Tage.  
El Housi musste sich nach mutwilliger Zerstörung der Halsmanschet-
te seines Mietanzugs fortan in Mary-Annes Anzug zwängen, der sich 
als Zwangsjacke mit Reiterhose entpuppte. 

Er war zweckmässig und eng, einen Schönheitspreis konnte Housi 
mit diesem Kostüm leider nicht mehr gewinnen. Die nicht ganz dich-
ten Verursacher weiterer kleiner Wasserschäden konnten sich mit  
literweise Aqua-Sure und währschaftem Halsmanschetten-Klebe-
band behelfen. 

Die Freizeitmode war ebenfalls ziemlich gewagt. Insbesondere 
Dänus Opa-Kostüm, Strampelanzug und karierte Finken, führte hie 
und da zu «geknickten Linsen». 

Nach dem Tauchen gab es verschiedene Möglichkeiten des Auf-
tauens: Hot Tub mit Hirschbrause und Aussicht, alternativ die Inbe-
triebnahme der Zimmersauna. 
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Tauchen verbunden mit Kampffrieren erzeugt einen sehr gesun-
den Appetit. Unsere Essgelüste nahmen gewaltige Ausmasse an.  
Benoit «le Chef» konnte hier immer Abhilfe schaffen. Wir wurden 
mit Continental Breakfest (in Fachkreisen als Turinental berüchtigt), 
American Breakfest, Lunch, Nachmittagssnacks und einem reichhal-
tigem Diner mehr als zufrieden gestellt. Amanda, die fleissige  
Hostesse, setzte den Fressorgien mit ihren sensationellen leckeren 
Cookies die Krone auf. Künftig wird es bei Tauchsport Käser Cookies 
im Amanda-Style geben, Heinz hat sich verpflichtet, diese regel- 
mässig herzustellen. Wir werden das überprüfen. Auch die absonder-
lichsten Essgelüste wurden berücksichtigt, für Turi wurde sogar die 
Sosse des Todes aus dem Giftschrank geholt. Nach Genuss derselben 
war der Gourmet für eine Weile auffallend schweigsam. Es hatte ihm 
wohl die Stimmbänder verätzt. Zum Glück verging diese Unpässlich-
keit auch ohne Zutun des mitreisenden medizinischen Personals  
relativ rasch wieder. 

Der Crew werden wir sicher in guter Erinnerung bleiben. Wir zeig-
ten Schweizer Effizienz und Schnelligkeit sowohl beim Tauchen als 
auch beim Vernichten der Essens- und Getränkevorräte. 

Nach 10 Tagen gingen wir mit vielen unvergesslichen Eindrücken 
von Bord,  jedoch nicht, ohne mit Wiederkommen gedroht zu haben. 

Der Ausklang der Reise in Vancouver bot dann auch noch einige 
Highlights. Ein Ausflug nach Whistler durch wunderbare Landschaft 
im Indian Summer gestaltete sich durch die ATV-Tour vor Ort äusserst 
abwechslungsreich. Die fortgeschrittenen ATV-Piloten machten viele 
Höhenmeter und wurden auf dem Gipfel mit echtem Schnee belohnt. 
Bei den Anfängern ging es dagegen eher lustig zu. Durch eine kleine 
Showeinlage zwecks Präsentation einer Doppelpirouette in den  
Strassengraben war auch Stunden später noch für viel Gesprächsstoff 
gesorgt. Zum Glück trug niemand grössere Blessuren davon. 

Den letzten Tag in Vancouver verbrachten wir mit dem Besuch des 
BC Aquariums sowie ausgedehntem individuellen Powershopping. 
Abends liessen wir unsere vielen Eindrücke bei gutem Essen und 
Wein Revue passieren. 

Sicher, ohne Zwischenfälle und mit vollständig vorhandenem Ge-
päck machten wir uns auf den Rückweg Richtung Schweiz.

Die Muse von Birgit ist vorbei!
Mit freundlicher Unterstützung der Mitreisenden.
Text: Birgit Kressner I Fotos: Daniel Schmid

www.diveand.travel www.tauchsport-kaeser.ch

In allen Weltmeeren zuhause – zwei starke Partner mit Erfahrung und einem riesigen Netzwerk kennen  
unzählige Reisedestination – oft mit persönlichen Kontakten – zu Ihrem Vorteil.  Nutzen Sie dieses Wissen 
und die Erfahrungen und lassen Sie sich beraten – ein kompetentes Team steht bereit!

Dive & Travel / 031 744 15 15 / mail@diveand.travel Tauchsport Käser / 031 332 45 75 / info@tauchsport-kaeser.ch 
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ole Seehausen, Ihr team hat im rahmen des «projet lac» 
schon 22 Seen in der Schweiz und in angrenzenden Bereichen 
von Frankreich und Italien befischt. Wo haben Sie die grösste 
Überraschung erlebt? 

Im Thunersee! Neben der bekannten Form von Groppen mit dunk-
len Streifen und ein wenig hervorstehenden Augen gingen uns im 
Thunersee auch ganz dunkel gefärbte Tiere mit grossen Froschaugen 
und unterschiedlichen Kopfformen ins Netz – und in 200 Metern 
Tiefe zwei Tiere mit ganz kleinen Augen, die oben auf dem flachen 
Kopf tief in die Wangenhaut versenkt sitzen. Diese Tiere suchen ihr 
Futter wahrscheinlich über sich im Wasser, während die anderen 
Formen den Boden nach Bachflohkrebsen und ähnlicher Beute absu-
chen.

habe ich Sie richtig verstanden – Sie haben neue groppen-
formen entdeckt? Kommt das nicht einer Sensation gleich? 

Das könnte man so sagen. Bisher war nicht bekannt, dass Groppen 
in europäischen Seen neue Arten gebildet haben. Man nahm an, dass 
das weltweit nur im Baikalsee möglich war, der über 25 Millionen 
Jahre alt ist. Zwar haben genetische Analysen gezeigt, dass die  
35 Groppenarten des Baikalsees innerhalb weniger Hunderttausend 
Jahre im mittleren Pleistozän vor 780 000 bis 126 000 Jahren ent-
standen und also viel jünger sind als ihr See. In den Alpenrandseen, 
die erst nach der jüngsten Eiszeit entstanden sind, hatten die  
Groppen aber nur 12 000 Jahre Zeit, um sich zu verändern . . .

. . . das heisst, dass sich die Evolution viel schneller vollzieht 
als bisher angenommen? 

Das wär ein möglicher Schluss. Wir haben dieses Jahr schon im 
Lago Maggiore und im Gardasee je zwei endemische* Groppenarten 
in grösster Tiefe gefunden – und jetzt diese erstaunliche Formenviel-
falt im Thunersee. (*Endemische Arten: Sie kommen weltweit nur in 
einem kleinen Verbreitungsgebiet vor).

Ist Ihr team im thunersee noch auf 
andere Überraschungen gestossen? 

Ja. Zu den Überraschungen gehört auch 
eine Saiblingsvielfalt, die man bisher nur 
von den grossen Seen in Island mit bis zu 
fünf Saiblingsarten kannte. Den Fischern ist 
die Formenvielfalt bei Thunersee-Saiblingen 
zwar bekannt, aber das Fischereimanage-
ment ging bisher nur von einer Art aus. An-
hand der quantitativen morphologischen 
und ökologischen Analysen von über  
100 Saiblingen, die sie im letzten Jahr von 
Fischern bekommen hat, konnte unsere  
Masterstudentin Carmela Doenz mindestens 
vier sehr verschiedene Formen unter- 
scheiden. Deren genetische Unterschiede 
werden wir in den nächsten Monaten analy-
sieren.

Über die groppen staunen Sie aber doch noch mehr? 
Ja, sicher. Zwar sind die Unterschiede in Körperbau und Färbung, 

die sich zwischen den verschiedenen Felchen und Saiblingen oder 
auch den unterschiedlichen Egliformen seit der Besiedlung der  

Forscher entdecken neue Fischarten im Thunersee

zwei der bisher namenlosen Winzlinge aus dem thunersee, die für die  
Forscher eine grosse Sensation bedeuten: Die dunkle groppe mit den 
«Froschaugen» aus dem Flachwasser (links) und die «Flachkopfgroppe» 
aus grosser tiefe. Die Fische sind in der regel 12 bis 15 cm lang.
Bild: zvg/ole Seehausen/Eawag

Bei der Befischung des thunersees gingen Biologen neue arten von groppen  
ins Netz. Die sensationelle Entdeckung dürfte die bisherigen annahmen über die 
geschwindigkeit der Evolution korrigieren. 

Alpenrandseen nach der letzten Eiszeit gebildet haben, schon recht 
gross. Aber sie sind geradezu bescheiden im Vergleich zu den Unter-
schieden bei den Groppen.

Wie gross ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit 
dem «projet lac» nicht alle Fischarten eines Sees erfassen? 

Unsere Beprobungsart mit der Zufallsverteilung der Netze ist die 
einzige Methode, die vergleichbare quantitative Angaben über die 
Arten, ihre Häufigkeit und die Verteilung ihrer Lebensräume in  
den verschiedenen Seen liefert. Aber es ist nicht die effizienteste 
Methode, um seltene Arten zu finden. Dazu muss man gezielt  
suchen.

Warum kann man nicht einfach die Fischer fragen? 
So haben die Vorarbeiten zum «Projet Lac» angefangen: Vor acht 

Jahren sind Mitarbeiter wie David Bittner oder Pascal Vonlanthen, 
der heute das «Projet Lac» leitet, mit Berufsfischern auf den See ge-
gangen und haben von ihnen Proben unterschiedlicher Felchenarten 
bekommen. Durch die genetischen Untersuchungen wurden zusätzli-
che Arten entdeckt. Es gibt aber Fische wie die Groppen oder die 
Tiefenfelchen, welche für die Fischerei uninteressant sind, weil sie in 
grossen Tiefen auftreten, selten und klein sind.

haben Sie im thunersee neu eingeschleppte Fischarten ge-
funden? 

Nein, keine einzige – gleich wie vor zwei Jahren im Brienzersee.

hängt das mit der Sauberkeit dieser Seen zusammen? 
Man nimmt an, dass Umweltveränderungen dazu führen, dass 

einheimische, an die bisherigen Bedingungen angepasste Arten ins 
Hintertreffen geraten können gegenüber neuen Arten, die vielleicht 
besser mit den neuen Bedingungen zurechtkommen. So haben wir in 
den Seen südlich der Alpen nichts gefangen, das wie ein Pigo, der 
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dort endemisch ist, aussah. Allerdings fanden wir in Rotaugen, die 
aus Seen nördlich der Alpen eingeschleppt wurden, Pigo-Erbgut; 
vermutlich wurden die Bestände der einheimischen Art von den inva-
siven Verwandten aus dem Norden «aufgesaugt».

Dass dieser prozess mit der gewässerverschmutzung in den 
1960er- bis 1980er-Jahren begann, ist vermutlich kein zufall . . .

. . . mutmasslich nicht. Während sich der Pigo seine Seen ursprüng-
lich mit Verwandten wie dem Triotto und der Savetta teilte und auf 
ganz bestimmtes Futter spezialisiert war, gab es in den nördlichen 

Ole Seehausen leitet die Fischökologie-Abteilung 

am eidgenössischen Wasserforschungsinstitut Ea-

wag und die Aquatische Ökologie und Evolution 

der Universität Bern. Seine Gruppen untersuchen 

unter anderem die Folgen von Nährstoffeinträgen 

für die Erbgut- und Artenvielfalt in den Schweizer 

Seen.

So hat ein Team in einer «Nature»-Publikation 

im Jahre 2012 gezeigt, dass über ein Drittel der 

Schweizer Felchenarten verloren gegangen sind – 

die meisten, weil sich die Arten innerhalb eines 

Sees vermischten, nachdem sie ihre speziellen  

Lebensräume während der hohen Phosphatbelas-

tung verloren hatten.

Seither wird im Detail untersucht, welche Teile 

des Erbgutes für Merkmale verantwortlich sind, 

die den Fischen die Spezialisierung auf bestimmte 

Nahrungsquellen und die Besiedlung spezieller 

Lebensräume ermöglichen. In einem weiteren 

Schritt untersucht das Team von Ole Seehausen, 

welche Varianten dieser Gene – und damit welche 

Anpassungsmöglichkeiten – schon verloren ge-

gangen sind und wie weiteren Verlusten vorge-

beugt werden könnte.

Herzlichen Dank für die Abdruckrechte den Berner Oberland Medien 
AG BOM. www.berneroberlaender.ch

Text: Sibylle Hunziker freie Journalistin, Wilderswil

Das Projet Lac ist eine Bestandesaufnahme der 

Fischarten, ihrer Häufigkeiten und Habitats-an-

sprüche in den grossen Alpenrand- und Bergseen. 

Sie startete im Jahr der Biodiversität 2010 und 

wird voraussichtlich 2015 abgeschlossen sein.  

Träger sind das eidgenössische Wasserforschungs-

institut Eawag, die Universität Bern und das Na-

turhistorische Museum der Burgergemeinde Bern.

Bisher wurden 22 Seen, darunter der Brienzer-

see (2011) und diese Woche der Thunersee, syste-

matisch befischt: mit Netzen, die stichprobenmä-

ssig über die ganze Fläche des Sees verteilt wer-

den, mit speziellen Tiefennetzen, die bis zum 

Grund der Seen reichen, und mit Stichproben von 

den unterschiedlichen Lebensräumen in Ufernähe. 

Nächstes Jahr steht der Bodensee auf dem Pro-

gramm, und man hofft, dass Vierwaldstätter- und 

Zürichsee dazukommen.

Alle gefangenen Tiere werden vermessen, und 

die unterschiedlichen Arten und Formen werden 

mit Erbgutproben, Proben zur Ermittlung der Er-

nährungsgewohnheiten und der Konservierung 

ganzer Fische dokumentiert.

Die Bestandesaufnahme dient als Grundlage 

für die Beobachtung von Veränderungen und für 

die Erhaltung der Fischvielfalt in den Seen, die als 

Ziel auch in der Schweizer Biodiversitätsstrategie 

festgeschrieben ist.

Im Projekt arbeiten Spezialisten der Schweizer  

Trägerinstitutionen mit Kollegen aus Frankreich, 

Deutschland und Italien zusammen.

Finanziert wird das Projekt, das bisher rund 

zwei Millionen Franken kostete, grösstenteils von 

der Eawag, vom Bafu (Bundesamt für Umwelt) und 

von der Universität Bern; eine Teilfinanzierung  

leisten jeweils die Kantone oder die Regionen der 

Nachbarländer, in denen der beprobte See liegt.

Besser als die Seefische, aber immer noch lü-

ckenhaft erfasst sind die Fischarten in Flüssen und 

Bächen. Um die Lücken zu schliessen und quantita-

tive Angaben zu gewinnen, wird derzeit das «Pro-

jetto fiume» vorbereitet.

Gebraucht werden genauere Daten vor allem 

für die Umweltverträglichkeitsprüfung der vielen 

neuen Kleinwasserkraftwerk-Projekte und für die 

Planung von Renaturierungen, die nicht nur die 

Fischvielfalt fördern, sondern auch bedrohten Arten 

gezielt helfen.

Bestandesaufnahme der Fischarten in den grossen Alpenrand- und Bergseen

www.eawag.ch / www.bafu.admin.ch/

Seen immer nur eine Rotaugenart, die sich ohne die Konkurrenz der 
Verwandtschaft nicht spezialisieren musste.

Ist die grosse Erbgut- und artenvielfalt in den inzwischen 
sehr sauberen oberländer Seen einfach schön, oder hat sie auch 
einen Nutzen für die menschen? 

Unterschiedliche Fischarten ernähren sich unterschiedlich. Damit 
nutzen sie die verschiedenen Ressourcen eines Sees besser, als wenn 
alle um dieselbe Nahrungsquelle kämpfen müssten. Das ist umso 
wichtiger, wenn es relativ wenig Nährstoffe gibt. Zwar kann das  

Gesamtgewicht der Fische in einem nähr-
stoffarmen See tiefer liegen als in einem 
nährstoffreicheren. Doch die Produktivität – 
das Verhältnis zwischen den Nährstoffen, 
die in einen See fliessen, und der  
Anzahl und der Biomassen von Fischen, die 
davon leben können – ist umso höher, je 
grösser die ökologische Vielfalt ist.

lassen Ihre Untersuchungen Schlüsse 
für die zukunft der Berufsfischerei zu? 

Ja. An nährstoffarmen Seen können 
grundsätzlich weniger Fischer von der Fi-
scherei leben – und heute noch weniger als 
vor hundert Jahren. Damals waren die  
Lebensmittelpreise im Verhältnis zu den  
Lebenshaltungskosten höher. Aber die weni-
gen hätten in intakten Seen immer genug zu 
fischen – wenn das Interesse der Abnehmer 
auch an kleinen Fischen da wäre. Gerade die 
kleinen Brienzlige galten früher einmal als 
Delikatesse, und es gibt in keinem See der 
Schweiz so viele Felchen wie im Brienzersee.



32

UmWElt NErEUS 1 | 2014

Der grösste Sandbedarf entsteht jedoch 
durch den weltweiten Bauboom aufgrund 
des Bevölkerungswachstums und der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den Schwellen-
ländern. Stahlbeton besteht zu einem Drittel 
aus Zement und zu zwei Dritteln aus Sand.

Angesichts dieses Bedarfs wurde Sand in 
den letzten Jahren zu einer Ressource von 
entscheidender Bedeutung. Wüstensand ist 
– man mag es kaum glauben – nicht zur Be-
tonverarbeitung geeignet. Deshalb haben 
Baukonzerne bislang Sand aus Flussbetten 
oder Kiesgruben abgebaut. Doch dieser Vor-

rat geht langsam zur Neige, und so hat die 
Bauwirtschaft den Meeresboden ins Visier 
genommen – eine ökologische Zeitbombe.

Die Haupt-Schauplätze der Sand-Mafia 
und des illegalen Sandabbaus rund um den 
Globus: Marokko aufgrund der boomenden 
Tourismusindustrie, der unweigerlich zum 
Verschwinden ganzer Strände führt; den Ex-
pansionsbedarf von Singapur, das ungeach-
tet aller Verbote weiterhin Sand aus den 
Nachbarländern importiert; das Verschwin-
den ganzer Inseln wegen des illegalen 
Sandabbaus in Indonesien; die pharaonen-

haften Bauprojekte in Dubai, wo die eigenen 
Sandressourcen aufgebraucht wurden und 
nun Sand aus Australien importiert wird;  
die Machenschaften der indischen Mafia, die 
die Bauwirtschaft des Landes kontrolliert, 
während die eigene Bevölkerung weiterhin 
in Slums hausen muss; das Auffüllen der 
Strände von Florida, die zu neun Zehntel 
weggespült werden; und schliesslich den 
Kampf der Bevölkerung in Frankreich, wo 
sich Konzerne Standorte in Küstennähe  
sichern, um in Schutzgebieten Sand vom 
Meeresboden abzubauen.

Sand ist heutzutage Bestandteil zahlreicher alltagsprodukte, häufiger noch als Erdöl.  
Wir finden Sand in Nahrungsmitteln, Kosmetika, putzmitteln, aber auch in elektronischen 
produkten wie Computern, mobiltelefons, Kreditkarten und vielen produkten mehr.

Sand – Die neue Umweltzeitbombe

Sand im Computer – und wo noch?
Er ist in Glas, Kosmetik, Mikrochips oder 

Flugzeugrümpfen enthalten – Sand ist un-
sichtbarer Bestandteil unzähliger Produkte. 
Der Verbrauch ist enorm: 200 Tonnen Sand 
stecken in einem mittelgrossen Haus, 30 000 
Tonnen in einem Kilometer Autobahn und 
für ein Atomkraftwerk werden zwölf Millio-
nen Tonnen benötigt. Weltweit verbrauchen 

wir fast so viel Sand wie Wasser, durch  
die wachsende Erdbevölkerung steigt der 
Bedarf immer weiter an. Der kostenlose 
Rohstoff ist begehrt und wird seit Langem 
weltweit gefördert – ein regelrechter Krieg 
um Sand hat bereits begonnen. Die Folgen 
sind fatal: Inseln verschwinden im Meer, 
Menschen verlieren ihre Existenzgrundlage, 
Tiere ihren Lebensraum. 

Verschwinden unsere weltweiten Vor-
kommen an Sand?

Ein grosser Teil des Sandes auf unserer 
Erde ist inzwischen in Beton eingeschlossen 
– der Bausektor verschlingt immer mehr 
Sand. Dieser immense Bedarf hat schwer-
wiegende Folgen auf lokaler und globaler 
Ebene. Seit Jahrzehnten wird Raubbau be-
trieben und natürlich verschlimmert das 

Unter www.awaaz.org und http://future.arte.tv/de/thema/straende-gefahr#article-anchor-1801
finden Sie weitere interessante Infos und Videos zum thema «Sand».

Wo ist unser Sand geblieben – oder der Krieg um den Sand
Das Arte-Interview erschienen im ARTE Magazin 05/2013 mit dem Geologen und Buchautor  
Michael Welland, der über über zerstörte Strände und die Macht der Sand-Mafia spricht.
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ständige Anwachsen von Erdbevölkerung 
und Wirtschaft die Situation noch.

Welche Folgen hat dieser raubbau 
langfristig für die Umwelt?

Weil Sand leicht von Wind und Wasser 
transportiert wird, ist er das dynamischste 
geologische Material der Erde und für das 
Gleichgewicht der Erdkruste unersetzlich. 
Wenn man an einem Strand, in einem Fluss-
bett oder auf dem Meeresgrund grosse Men-
gen davon abbaut, greift man in ein äusserst 
kompliziertes und dynamisches Ökosystem 
ein, in dem sich der Sand je nach Gezeiten, 
Wasser- und Windströmungen ablagert. Die 
intensive Nutzung verändert sein natürli-
ches Verhalten also vollständig.

haben Sie konkrete Beispiele dafür?
Nehmen Sie die verheerenden Verwüs-

tungen an der amerikanischen Ostküste 
durch den Hurrikan Sandy im Oktober letz-
ten Jahres: Sobald man zu nah an die Küste 
heranbaut und Dünen zerstört, verlieren die 
Strände ihre Funktion als natürlicher Schutz-
wall gegen derartige Stürme. Die negativen 
Auswirkungen eines jeden Sturms, der heute 
über ein bebautes Küstengebiet hinwegfegt, 
werden somit erheblich verstärkt.

Und was passiert beim Sandabbau im meer?
Baggerschiffe pumpen tonnenweise Sand 

und Wasser nach oben – und damit alles, 
was auf dem Meeresboden lebt. Vor der  
Küste Sumatras ist das gesamte Ökosystem 
erschüttert, die einheimischen Fischer ver-
lieren oft ihre Existenzgrundlage. Jahrhun-
dertelang war die Fischerei hier eine sichere 
Einnahmequelle.

Warum ist Sand so begehrt?
Sand wird zum grössten Teil im Bausek-

tor verbraucht, da der Rohstoff sehr kos-
tengünstig ist. Daneben enthalten bestimm-
te Sandarten Minerale von hohem kommer-
ziellen Wert wie zum Beispiel Gold oder 
Diamanten. In Namibia zum Beispiel wird 
massenhaft diamanthaltiger Sand gefördert 
und in Indonesien sind zinnhaltige Sande zu 
einer wichtigen Einnahmequelle geworden. 
Auch eisenhaltige Sandarten sind begehrt, 
weil sie Metalle wie Titan enthalten. Rund 
um den Sand hat sich weltweit ein ganzer 
Schwarzmarkt entwickelt.

Kann man messen, um wie viel geld es 
beim geschäft mit dem Sand hat?

Es ist schwierig, das in Zahlen zu fassen, 
denn Sand ist ein Rohstoff, der nichts kostet 
und wie Luft oder Wasser wirtschaftlich 
nicht quantifizierbar ist. Bezahlt werden nur 
die Arbeitskraft und der Transport. Lediglich 
legale, internationale Transaktionen werden 
somit statistisch erfasst. Dabei laufen die 
meisten Geschäfte auf lokaler Ebene ab: Ein 
Land mit florierendem Bausektor greift eher 

auf seinen eigenen Sand zurück, wenn es 
welchen hat. Ein Beispiel dafür ist China, wo 
der verwendete Sand vor allem aus dem 
Landesinneren stammt. Dasselbe gilt für 
Marokko, Vietnam und Indien. Hinzu kommt 
ein weiteres Phänomen: Während Sand im-
mer knapper wird und zaghafte Regulie-
rungsmassnahmen ergriffen werden, um ihn 
zu schützen, floriert das illegale Geschäft – 
und die Sand-Mafia liefert natürlich keine 
statistischen Angaben.

Wie hoch ist der Sandverbrauch welt-
weit?

Man schätzt, dass jährlich zwei Tonnen 
Beton pro Erdbewohner produziert werden. 
Das entspricht zehn bis 15 Milliarden Ton-
nen Sand, die aus der Natur entnommen 
werden. 
Warum verwendet die Baubranche nicht 
Sand aus der Wüste, wo es doch genug 
davon gibt?

Die Struktur von Wüstensand unterschei-
det sich stark vom Meeressand: Durch per-
manente Reibung mit Wind sind Sandkörner 
aus der Wüste unter dem Mikroskop be-
trachtet so abgerundet, dass sie sich nicht 
als Baustoff eignen, sie verfestigen sich 
nicht. Der raue Sand aus dem Meer hinge-
gen schon. So erklärt sich, warum Dubai 
trotz seiner Wüsten von Sandimporten ab-
hängt, zum Beispiel aus Australien.

Warum steht das thema in der politik 
nicht auf der tagesordnung?

Die Öffentlichkeit ist sich der dramati-
schen Lage nicht bewusst. Die meisten Men-
schen, leider auch politische Entscheidungs-
träger, nehmen Sand nicht als bedrohte Res-
source wahr, die geschützt werden muss. 
Weltweit haben die Bedürfnisse der Wirt-
schaft und insbesondere des Bausektors 
Vorrang. Zudem werden die zaghaften Vor-
schriften, die zum Schutz von Stränden und 

Meeresböden ergriffen werden, oft nicht 
umgesetzt und sind damit nutzlos. Man 
kann nicht an jedem Strand Polizisten auf-
stellen. Und noch dazu unterhält die Sand-
Mafia in vielen Ländern Beziehungen zu 
höchsten Kreisen und kann in aller Ruhe ih-
ren illegalen Geschäften nachgehen wie im 
Senegal oder in Marokko: Dort baut die Ma-
fia rund 45 Prozent der Sandstrände ab, ra-
dikal und profitorientiert – ein ökologisches 
Fiasko.

Ist es bereits zu spät, um etwas gegen die 
auswirkungen des Sandabbaus zu unter-
nehmen?

Für Inselbewohner, deren Zuhause im 
Meer versunken ist oder Fischer, deren Netze 
leer bleiben, ist es bereits zu spät. Nun geht 
es darum, die Menschen zu informieren. Sie 
müssen begreifen, dass wir Sand nicht wei-
terhin in diesem Masse und zu einem so 
geringen Preis verbrauchen dürfen.

Könnte man Sand denn ersetzen?
Alles, was auf Grundlage von Sand her-

gestellt wird – Glas oder Beton –, kann recy-
celt werden, um Sand daraus zu gewinnen. 
Doch weil Sand so wenig kostet, sind diese 
Bemühungen derzeit nur wirtschaftliche 
Randerscheinungen, die die massive Nach-
frage nicht stillen können. Es bräuchte einen 
starken politischen Willen, um andere Wege 
zu gehen. Und Wege gibt es viele! Die 
Menschheit hat ja nicht auf die Erfindung 
von Stahlbeton gewartet, um stabile Gebäu-
de zu errichten.

Interview: Irène Berelowitch für das ARTE 
Magazin

Herzlichen Dank für die Abdruckrechte dem  
arte-magazin.de

Sierra leone, obama Beach – http://www.youtube.com/watch?v=4DF1ycvgSX8
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Willkommen in Thailand, dem Land des 
Lächelns – ein vielversprechendes Reiseziel 
für alle Ruhesuchenden wie auch experi-
mentierfreudigen Rucksacktouristen. Die 
Natur ist atemberaubend, die Leute stets 
nett und hilfsbereit, das Essen ein absolutes 
Highlight. Für Taucher sind Namen wie Simi-
lan Islands, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu 
Rock, Koh Ha, Hin Daeng sowie Hin Muang 
schon lange keine Fremdwörter mehr. Für 
Kleintierliebhaber bis hin zum Grossfisch 
bewunderer ist für jeden Geschmack etwas 
dabei, gefolgt von atemberaubenden Koral-
len und Felsblockformationen, welche den 
Entdecker in einem hervorrufen. 

Die grösste Insel Thailands besticht mit 
schönen Stränden, eindrucksvollen Tem-
peln, abwechslungsreichen Tauchplätzen 
und ist immer wieder eine Reise wert. Sea 
Bees Diving, eine der besten Tauchschulen 
auf Phuket, hat im südlichen Teil der Insel 
Ao Chalong seine Basis und bietet das ganze 
Jahr über Tagestouren zu den nahegelege-

nen Tauchplätzen.  Anemone Reef und King 
Cruiser sind nur zwei der vielen Highlights. 
Unser  Geheimtipp vorneweg: Der «Super 
Sunday» hat es zwar in sich, ist aber ein 
Muss! Man startet in Chalong mit den in Thai- 
land wohl modernsten Booten Excalibur II 
oder Aragon. Die Tauchplätze Koh Doc Mai, 
Turtle Rock, Turtle Wall und Shark Point 
überzeugen mit einer Farbenpracht und ei-
ner Vielzahl an verschiedensten Lebewesen. 
Hier kann man von Schildkröten über 
Schwarzspitzenriffhaien bis hin zum See-
pferdchen alles sehen, und mit viel Glück 
begegnet man auch dem einen oder ande-
ren Walhai oder Manta Rochen. 

Die Tauchplätze rund um Khao Lak und 
den Similan Nationalpark sind schon lange 
kein Geheimnis mehr. Bolder City, Barracuda 
Point und Elefant’s Head sind nur einige we-
nige Namen, welche das Taucherherz 
schneller schlagen lassen. Sichtweiten von 
über 30 Metern und Wassertemperaturen 
von 28 bis 29° C – was will man mehr? Auch 

hier werden Tagestouren mit einem moder-
nen und luxuriösen Katamaran zu den Simi-
lan Inseln angeboten. Die Fahrt dauert ca. 
zwei Stunden, vor Ort  werden zwei Tauch-
gänge gemacht und danach geht es wieder 
in Richtung Hafen Tablamu, von wo aus man 
zu seinem Hotel gebracht wird.

Eine Tauchsafari ist immer die beste Mög-
lichkeit, an die schönsten Tauchplätze zu 
gelangen. Mit der Marco Polo hat man eine 
«Alte Dame» mit viel Charme: Sea Bees Di-
ving bietet spektakuläres Tauchen der Son-
derklasse mit sehr erfahrenen Instruktoren, 
die mit ihrem Knowhow den Trip unvergess-
lich gestalten. Die Tour startet jeweils Mon-
tagabends aus dem Hafen von Chalong. Kurz 
nach der Abfahrt wird man als Gast bereits 
das erste Mal kulinarisch verwöhnt.  Nach 
einer erholsamen Nacht hat die Marco Polo 
ihr Ziel erreicht und die Similan Island heis-
sen einen willkommen. Der Tag beginnt mit 
einem kleinen Frühstück und bereits mit 
den ersten Sonnenstrahlen springt man ins 
Wasser, um seinen ersten Early Morning 
Tauchgang zu geniessen. Den Tag verbringt 
man mit vielen köstlichen Mahlzeiten, viel 
Erholung und interessanten Gesprächen so-

Thailand – Heimat fantastischer Tauchplätzen

Für taucher sind Namen wie Similan Islands, Koh Bon, Koh tachai, richelieu rock, 
Koh ha, hin Daeng sowie hin muang schon lange keine Fremdwörter mehr.
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MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 03 / tauchenweltweit@manta.ch
www.manta.ch 

wie zwei weiteren spannenden Tauchgängen. Am Abend besteht 
noch die Möglichkeit, an einem Nachttauchgang teilzunehmen. 
Wenn man die Similan Islands verlässt und in Richtung Norden fährt, 
erreicht man die berühmten Tauchplätze Koh Bon, Koh Tachai und 
dem wohl berühmtesten Tauchplatz Richelieu Rock. Dieser besticht 
durch farbenprächtige Korallen, einer einzigartiger Formation und 
einer grossen Vielfalt an Meeresbewohnern. Egal ob Seepferdchen, 
Harlequin Shrimp, Barrakuda-Schulen oder Manta Rochen, es bietet 
sich auf jeden Fall ein faszinierendes Unterwasserszenario und mit 
ein bisschen Glück begegnet man auch einem Walhai. Taucher, die 
anspruchsvolles Tauchen bevorzugen, sind hier richtig aufgehoben. 
Nach sechs Tagen und jeder Menge eindrucksvollen Erinnerungen 
kehrt man zufrieden und mit etwas Wehmut in den Hafen von Cha-
long zurück.

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung erhalten 
Sie von unseren Spezialisten

AUSTARIERT!

ocean   care

www.manta.ch/reisen/tauchen

Tauchkreuzfahrten, Bootstauch-
gänge oder Hausriff tauchen, 
jetzt online beim Spezialisten!

Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.
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après la ruée vers l’or, la ruée vers le sable? puces électroniques, plastique, et surtout  
matériaux de construction : matière première bon marché, le sable est partout. Si le sable 
des déserts reste impropre à la construction, les magnats du bâtiment se sont massive-
ment tournés vers l’exploitation des rivières et plages, au détriment de l’équilibre des éco-
systèmes. petit à petit, les appétits économiques ont grignoté au moins 75 % des plages 
du monde, et englouti des îles entières: enquête sur un pillage écologique mêlant multi-
nationales et réseaux mafieux.

Nos plages à court de Sable?

Quelle est la définition géologique du  
sable?

Aussi surprenant que cela paraisse, elle 
ne repose que sur la taille des grains. Quelle 
qu’en soit la composition, tout solide dont 
le diamètre est compris entre 0,065 mm et  
2 mm de diamètre, techniquement, est ap-
pelé «sable». Plus petit, c’est du limon ou 
de l’argile, plus gros, du gravier. Parce qu’il 
est aisément transporté par le vent et par 
l’eau, le sable constitue le matériau géolo-
gique le plus dynamique de la planète et 
joue un rôle irremplaçable dans l’équilibre 
général de la croûte terrestre. C’est pour la 
même raison qu’il est indispensable à un si 

grand nombre d’industries, qui l’ont rendu 
omniprésent dans notre quotidien: dans le 
béton, bien sûr, mais aussi le verre, le pa-
pier, les puces électroniques, le plastique, le 
fuselage des avions . . . L’industrie recourt 
pour l’essentiel au sable de quartz, c’est- 
à-dire de silice, qui constitue à peu près 
70 % de la totalité. Ce sable-là constitue un 
matériau très résistant, qui a traversé des 
centaines de millions d’années selon un 
processus continu de fabrication et de recy-
clage.

Ce sable est-il vraiment en train de dispa-
raître, ou de se raréfier?

Il ne disparaît pas à proprement parler, 
mais son exploitation massive est en train 
de bouleverser complètement la manière 
dont il se comporte, avec de graves consé-
quences locales et globales. Quand vous en 
prélevez de grandes quantités sur une plage, 
dans le lit d’une rivière ou au fond de la mer, 
vous affectez un écosystème extrêmement 
complexe et dynamique, dans lequel le 
sable se dépose en fonction des courants, 
des marées et des vents. Par exemple, si le 
cyclone Sandy a ainsi ravagé la côte Est des 
États-Unis à la fin de l’année 2012, c’est en 
partie à cause de ce que nous avons fait aux 
plages, qui constituaient des barrières natu-

Sous www.awaaz.org et http://future.arte.tv/fr/sujet/nos-plages-court-de-sable
vous trouvez des autres infos et vidéos.

Mais il est où, notre sable? La guerre du sable
Du portable à l’autoroute, le sable est partout. Objet de toutes les convoitises, l’exploitation et la 
commercialisation du sable connaissent un véritable boom – au détriment de l’environnement. Le géo-
logue Michael Welland (pariat dans le arte magazin 5/2013) nous éclaire dans cette interview sur les 
enjeux liés à cette ressource, de la destruction des plages jusqu’au développement d’une véritable 
«mafia du sable».
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relles contre de telles tempêtes. Trop sou-
vent, les dunes ont été partiellement dé-
truites, tandis qu’on a construit de plus en 
plus près du rivage: cela a considérablement 
aggravé l’impact de n’importe quelle tem-
pête frappant aujourd’hui un littoral urba-
nisé. Par ailleurs, une grande part du sable 
terrestre est désormais prisonnière du béton 
que le secteur de la construction consomme 
en quantités toujours croissantes et en ce 
sens, il disparaît. Cela fait des décennies que 
l’on surexploite le sable, mais bien sûr, la 
croissance continue de la population et de 
l’économie aggravent les choses. Et on ne 
peut plus ignorer les conséquences: ici,  
Katrina et Sandy; là, comme dans l’archipel 
indonésien et celui des Maldives, des îles 
entières englouties par la mer . . .

Quelles sont les principales utilisations 
industrielles du sable?

Le secteur de la construction en est le 
plus gros consommateur, bien sûr. Ainsi,  
200 tonnes de sable sont utilisées pour la 
construction d’une maison de taille 
moyenne, contre 30 000 pour un kilomètre 
d’autoroute, ou encore 12 millions tonnes 
pour une centrale nucléaire. Mais certains 
sables contiennent aussi des minéraux im-
portants qui, eux, ont une forte valeur com-
merciale. L’or, par exemple. Les consé-
quences de la ruée vers l’or en Californie de 
la fin du XIXe siècle sont toujours visibles 
aujourd’hui dans les dépôts de sable de la 
baie de San Francisco. Ou le diamant: en 
Namibie, on exploite massivement le sable 
diamantifère. Les sables ferreux – qui 
donnent aux plages une couleur noire ou 
gris sombre – sont recherchés pour leur 
forte concentration en métaux, comme le 
titane, et font l’objet d’un marché noir im-
portant. Les sables d’étain constituent par 
exemple une ressource économique impor-
tante pour l’Indonésie: au large de Sumatra, 
d’énormes bateaux draguent en perma-
nence les fonds marins, ce qui a bouleversé 
l’écologie de toute la zone, privant les pê-

cheurs locaux d’un mode de subsistance qui 
les nourrissait depuis des générations.

Combien pèse le marché du sable?
Il est impossible de donner des chiffres 

précis, puisqu’il reste une matière première 
qui, en tant que telle, n’a pratiquement  
aucun coût – on ne paie que la main d’œuvre 
et le transport. Il est donc considéré comme 
une ressource gratuite qui, pas plus que l’air 
ou que l’eau, n’est quantifiable économique-
ment. Seules les transactions légales inter-
nationales font l’objet de statistiques, alors 
que l’essentiel du marché est local: un pays 
dont l’économie et singulièrement, le  
secteur de la construction sont en train de 
croître va recourir à son propre sable, s’il en 
a sur son territoire. L’exemple le plus frap-
pant est celui de la Chine, où la demande de 
béton est colossale, et où le sable utilisé 
provient surtout de l’intérieur du pays. Il en 
va de même pour le Maroc, le Viêtnam, 
l’Inde . . . En outre, comme on le voit dans le 
film de Denis Delestrac, au fur et à mesure 
que la ressource se raréfie et même si de ti-
mides régulations sont adoptées pour la 
protéger, les mafias s’emparent de la fi-
lière . . . Bien sûr, elles non plus ne four-
nissent pas de statistiques! Cela dit, on es-
time que, chaque année, on produit deux 
tonnes de béton par être humain. Ce qui 
équivaut à cinq à quinze milliards de tonnes 
de sable extraites de leur environnement 
naturel.

par quoi pourrait-on le remplacer?
Tout ce qui est à base de sable, notam-

ment le verre, mais aussi le béton, peut être 
recyclé pour fabriquer . . . du sable. Mais pour 
l’instant, précisément parce que le coût du 
sable reste si faible, toutes ces activités 
restent économiquement marginales, et in-
capables de répondre à la demande massive 
et continue. Il faudrait une volonté politique 
forte pour que des alternatives se dégagent. 
Il y en a beaucoup: l’humanité n’a pas atten-
du l’invention du béton armé pour construire 

des édifices solides. Un autre problème  
majeur reste l’exploitation abusive du sable 
marin, ressource finie par excellence, par 
opposition au sable du désert. En effet, le 
sable marin est particulièrement apprécié 
pour ses qualités mécaniques. Du fait du 
frottement provoqué avec l’air, les grains de 
sable en provenance de zones désertiques 
présentent, si l’on regarde au microscope, 
une structure beaucoup plus arrondie, ce qui 
les rend impropres comme matériaux de 
construction: ces grains ne se solidifient pas. 
Ce qui n’est pas le cas pour le sable brut issu 
des fonds marins. Ces différences de pro-
priétés expliquent ainsi pourquoi Dubaï, 
malgré l’étendue de ses zones désertiques, 
est dépendant d’importations de sable, no-
tamment australien.

Comment expliquer l’indifférence des 
pouvoirs publics, Union européenne com-
prise?

C’est un problème de prise de conscience 
collective. Pour la majorité des gens, y com-
pris, malheureusement, des décideurs poli-
tiques, le sable n’est pas perçu comme une 
ressource menacée, donc à protéger. Partout 
dans le monde, les besoins économiques 
immédiats, notamment ceux du secteur de 
la construction, priment sur toute autre 
considération.

En outre, les règles timides adoptées 
pour protéger les plages ou les fonds marins 
ne servent souvent à rien, parce qu’elles ne 
sont pas appliquées. Non seulement parce 
qu’il est impossible de poster un policier sur 
chaque plage, mais aussi parce que dans de 
nombreux pays, les mafias du sable ont des 
connexions en haut lieu, qui leur permettent 
d’opérer en toute tranquillité. A titre 
d’exemple, au Maroc comme au Sénégal, ces 
mafias contrôlent les activités extractives 
sur environ 45 % des plages de sable locales. 
Ces réseaux agissent de manière radicale et 
avec pour seul mot d’ordre de générer du 
profit – une véritable catastrophe écolo-
gique.

Est-il trop tard pour agir?
Pour les gens qui ont vu leurs îles en-

glouties par la mer, pour les pêcheurs qui 
n’ont plus de poissons dans leurs filets, oui, 
c’est trop tard. Mais pas d’un point de vue 
global. Et c’est d’abord une question d’infor-
mation: les gens doivent comprendre, et 
c’est urgent, que nous ne pouvons continuer 
à consommer du sable à une telle échelle, et 
à un coût aussi faible. C’est pourquoi un film 
comme celui de Denis Delestrac est impor-
tant.

Sierra leone, obama Beach – http://www.youtube.com/watch?v=4DF1ycvgSX8

Interview: Irène Berelowitch pour ARTE Magazin
Nous remercions la rédaction du  
magazine «arte-magazin.de» pour  
les droits de reproduction. 
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Pazienza – penso – se anche fosse, non ci 
sarebbe alcunchè di male: del resto questa 
estate 2013 mi ha fatto tribolare e non poco 
con i suoi venti in tutti i quadranti, dalla 
Sardegna alla penisola istriana appunto.

Boris Domijan del diving Divecity di 
Crikvenica è una persona pacata e ragione-
vole, che non si mette fretta e che muove le 
sue decisioni con la ferma determinazione 
del mite: dopo aver scambiato una sequenza 
di mails con me, parla ora al telefono in 
lingua madre con Marko Putinja, il cugino 
pescatore di Umago, che oltre che spiegare 
le mie motivazioni nel corretto registro lin-
guistico per entrambi, ci aggiunge quel sen-
so di concretezza che solo la gente di mare e 
di alta montagna sanno avere. E’ fatta, saba-
to mattina andrò da solo sin laggiù, senza 
navigatore, senza autostrada, salvo un pic-
colo pezzo del mio viaggio e quindi com-
piendo un percorso come forse pochi oggi 
saprebbero fare: memoria personale delle 
indicazioni ricevute, faccia tosta nel chiede-
re, anche fermandosi a motore acceso oltre 
che iniziativa ed intuito personali; l’era del 
navigatore satellitare sembra superata qui, 

in questo fazzoletto di terra, dal passato che 
risorge! 

Al mio arrivo alla meta, dopo aver cele-
brato in viaggio da solo ed in silenzio la 
memoria della – soltanto più per me e per 
pochi altri forse – famosa Beffa di Buccari 
compiuta dagli Arditi G. D’annunzio, L. Rizzo 
e C. Ciano nell’ottobre del 1917, mi ritrovo 
così in una realtà turistica classica, fatta di 
turisti in movimento con ogni mezzo, inco-
lonnamenti e poco posto per le auto. Ciono-
nostante il diving sa offrirmi la giusta capa-
cità ricettiva e professionale accoglienza, 
indicandomi dove posizionare la macchina e 
come fare per realizzare una corretta durata 
della mia sosta: siamo in attesa di un folto 
gruppo di subacquei che giungeranno da  
Jesolo e che, per dormire qualche minuto in 
più di mattina, ora si trovano incolonnati in 
strada sulla corona rocciosa soprastante  la 
cittadina turistico-balneare. Chi dorme non 
piglia pesci; mi ritorna in mente il vecchio 
adagio popolare mentre inganno il tempo 
idratandomi con acqua.

Stante l’attesa, la calura e l’arrivo ritarda-
to del numeroso gruppo, si riesce  a partire 

con ordine con la comoda imbarcazione del 
diving, questo  anche per merito degli istrut-
tori del medesimo, che sono molto profes-
sionali ed accattivanti nei confronti dei loro 
allievi.

La nave mercantile da carico Peltastis, 
lunga sessanta metri e larga otto, battente 
bandiera greca e costruita nel 1953, giace 
ora su di un fondale sabbioso-fangoso di 
circa 34 metri davanti l’isola di Krk (Veglia  
in italiano), a pochi metri dalla costa, nei 
pressi della baia di Klimno, che in lingua lo-
cale vuol dire «baia del miele»: da cui la 
definizione che certuni hanno affibbiato al 
relitto.

Il Peltastis era  probabilmente carico di 
legnami e, la notte tra il 7 e l’8 gennaio del 
1968,  stava facendo rotta verso Fiume-Rije-
ka alla ricerca di un approdo sicuro. A causa 
delle pessime condizioni meteo-marine 
però la nave fu costretta a trovar riparo nei 
pressi di Pazduhovo, vicino a Dramalj, a  
due miglia nautiche a Nord di Crikvenica, 
durante la navigazione ed in un luogo che il 
suo Capitano aveva ritenuto meno peggiore 
della permanenza in mare aperto.

Il relitto del Miele mi trovo di fronte ad un bivio: dopo  
aver svolto un’immersione per me poco soddisfacente sul relitto del Baron gautsche a rovigno,  
devo decidere se spingermi da dove mi trovo (= Umago in Istria, n.d.r.) a sud sin dopo la città  
di Fiume, percorrendo una lunga e complicata strada costiera che però passa di fronte a quelle che 
mi han descritto come le insenature con l’acqua fredda che riportano la mente ad uno degli episodi 
storici che più hanno affascinato, e da sempre, la mia fantasia: la Baia di Buccari; ovvero lasciar  
perdere e fronteggiare il pensiero di aver fatto passare questa ennesima breve permanenza istriana 
senza un qualcosa di concreto da riportare a casa.
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Le forti raffiche di Bora però strapparono gli ormeggi di fortuna 
effettuati dai tredici membri dell’equipaggio e neppure le ancore e la 
forza dei motori riuscirono a trattenere la motonave, che rovinò  
quindi inesorabilmente e progressivamente alla deriva contro le roc-
ce della costa con tutte le sue 874 tonnellate di stazza più il carico, 
procurandosi un grossa falla da sfondamento sullo scafo.

Nonostante i disperati tentativi del comandante fu dunque im-
possibile salvare il mercantile, che pare sia affondato in pochi attimi. 
Quel giorno morirono purtroppo nel naufragio otto persone, tra cui 
lo stesso comandante, il cui corpo fu trovato mesi dopo, in stato di 
saponificazione, ancora al proprio posto di comando, come la tradi-
zione di marineria del pianeta impone e certuni han dimenticato. 

Le spoglie del capitano Belesis ottennero quindi la pace ed un’o-
norata sepoltura l’11 novembre 1968 presso il cimitero di Kozala a 
Fiume.

Per quel che riguarda il carico della nave al momento dell’affon-
damento, le notizie in nostro possesso sono imprecise e contraddit-
torie: infatti secondo taluni trasportava un carico di legname, mentre 
secondo altri del miele, forse in confusione con il nome della baia 
poco distante dal luogo dell’affondamento.

Sta di fatto che il momento storico consentiva ai subacquei di  
allora di visitare il patrimonio sommerso ed infatti il relitto fu quasi 
completamente spogliato, mentre sul Peltastis cominciarono a circo-
lare molte storie soprattutto a riguardo del suo Capitano.

La prua del cargo è adesso rivolta verso la costa e la nave giace 
quasi parallela rispetto al profilo della costa. Il relitto è sempre pe-
dagnato e la cima di discesa è assicurata all’albero maestro. Il relitto 
mostra una discreta integrità delle sue sovrastrutture: si notano in-
fatti sulla coperta le maniche a vento, le gru, gli alberi, il fumaiolo e, 
nella parte prodiera, vi sono ancora gli argani che trattenevano le 
catene; dagli occhi di cubia però non pendono più le ancore e le ca-
tene di aggancio, in quanto questi materiali furono nel tempo recu-
perati e portati quindi a Silo.

Si possono così visitare le ampie stive di prua del relitto: le stesse 
si presentano molto ampie, ma purtroppo ora completamente vuote 
sebbene sovrastate dal crollo di alcune paratìe, oltre che di alcune 
parti dell’albero di trinchetto.

Facendo molta attenzione agli ingombri circostanti ed ai propri 
movimenti, che devono essere pertanto necessariamente leggeri 
come le ali di una farfalla, ci si può calare, attraverso una porta a 
dritta di poppa via e proseguendo il giro sul ponte di coperta, anche 
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in sala macchine, ove si trovano i motori allineati e scoperti, ingab-
biati dalla stretta passatoia metallica di controllo che il macchinista 
doveva conoscere come le proprie tasche.

Sulla sovrastruttura di poppa si trova il ponte di comando, i cui 
locali risultano molto ampi e luminosi, poichè nel tempo le pareti 
divisorie in legno si sono deteriorate sino a collassare; ovunque pez-
zi dei termosifoni, che dovevano scaldare le fredde ed umide notti 
invernali di navigazione dell’equipaggio e che erano forse fardello 
troppo pesante e fatto di materiale non utile al recupero. 

Negli altri ambienti in cui entro rintraccio resti di lavelli e di cuci-
na, una disimpegno ove vi sono alcuni  apparati elettrici ed intorno il 
solito sconquasso di un affondamento disperato, stanti i lavori di 
ordinamento ed oculato asporto-recupero che seguirono sulla nave 
dopo quel tragico 8 gennaio del 1968.

Scendendo lungo la poppa, si raggiungono l’elica e il timone, 
questi organi meccanici però risultano in parte sommersi nel fondale 
sabbioso e quindi poco fotogenici; nella parte sinistra della poppa è 
evidente la falla riportata dal relitto al momento della collisione 
contro la costa. 

In risalita indugio non poco nel blu sulla sovrastruttura trapezoi-
dale della nave, scenografica e comodo appiglio dei pedagni locali: 
rifletto così da solo sull’origine classica del nome di questa nave, che 
forse pochi conoscono ed a cui invece la mia ormai antica formazione 
classica seppe prestar subito attenzione quando sentii parlare del 
relitto. Peltastis deriva infatti dal nome dei fanti mercenari Traci (an-
tico popolo dell’attuale Bulgaria, n.d.r.) armati di un piccolo scudo, 
che in greco antico era definito appunto pelta, lancia e spada e che 
erano proprio denominati peltasti. Destino cinico e baro per certune 
categorie di lavoratori: così fu per i mercenari e certuni marinai.

La visibilità sul relitto è normalmente buona, tuttavia questo di-
pende delle condizioni del tempo: i locali mi dicono che a volte an-
che un piccolo maltempo può peggiorarla. Indispensabile comunque 
portarsi dietro adeguata fonte luminosa ed a prescindere dalla qua-
lità e trasparenza delle acque, trattandosi di un relitto.

Le linee guida infatti per percorrere i resti del Peltastis – il più 
giovane relitto dell’area frequentato dai sub - sono le seguenti: l’al-
bero di trinchetto si trova a circa otto metri dalla superficie, mentre 
quello di mezzana è a dodici. La prua la si trova a circa diciassette 
metri, mentre il ponte è a ventuno; timone ed elica sono tra i trenta 
ed i trentadue metri.

Questi numeri sembreranno ben poca cosa ai subacquei, specie se 
tecnici, ma andrebbero tenuti in diversa considerazione allorchè ca-
pitasse, come al sottoscritto, di ricevere il segno dell’OK con allegato 
sorriso beffardo da un apneista che, disceso sino al trapezio di mez-
zana, prosegue sin oltre la linea del ponte per guardarsi quel che 
resta della motonave con il solo ausilio dei propri polmoni: non sono 
in tanti a poterlo e saperlo fare, quindi vanno apprezzati a mio giudi-
zio, come se rendessero, con quel gesto estremo, onore ai caduti in 
mare.

Le condizioni ambientali e la struttura complessiva del relitto ri-
servano comunque degli ottimi spunti fotografici per chiunque: il 
Peltastis infatti rappresenta il giusto mezzo per tutti, soddisfacente 
per gli open water, una buona palestra per gli advanced (l’elica ed il 
timone si trovano circa a 30 metri), una meta da rivisitare per chi 
ancora non conosce ancora le potenzialità del Nitrox, con un notevo-
le guadagno di tempo di immersione; una bella giornata infine per 
chi ci è già stato e ci torna sempre con piacere.

Testo e Foto: Pierpaolo Montali 
Instructor NAUI & CMAS ** / Technical  
Instructor TDI & PSAI /Full Trimix  
Rebreather Diver
http://www.flyboat.it
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Immaginate un atollo in mezzo al Pacifi-
co, lingue di sabbia bianchissima, isolotti 
circondati da un ’acqua che più trasparente 
non si può, una barriera ricca di pesci e co-
ralli. Ovviamente vi viene una voglia pazza 
di lanciarvi sopra una bomba atomica, anzi: 
tutti gli ordigni termonucleari che vi va di 
far esplodere, vero? Qualcuno l’ha fatto dav-
vero. Per rendere il gioco più interessante 
hanno posizionato all    ’interno della laguna 
tutte le navi da guerra in disuso che riusciro-
no a raccattare, poi disegnarono una pin-up 
degli anni ’50 su ogni bomba. Una Rita 
Hayworth in costume da bagno due pezzi, 
per esempio. Quel due pezzi «esplosivo» 
porta ancora il nome dell’atollo: Bikini. 

Annunciando un evento divino di propor-
zioni catastrofiche le autorità militari con-
vinsero i pochi abitanti a trasferirsi altrove. E 
quando quei poveri pescatori videro i lampi 
ed i funghi atomici, da trecento kilometri di 
distanza, si rallegrarono di aver seguito i 
consigli di quegli stranieri così in confidenza 
con le divinità. Parlare di quello che accadde 
a tutte le altre forme di vita marine e non, 
credo sia davvero superfluo. Per fortuna, 
speriamo, idee balorde come quella di far 
esplodere bombe atomiche sui pochi paradi-
si rimasti non vengono più in mente a nes-

Bikini, nelle isole marshall,  
negli anni ’50 divenne poligono 
per test nucleari.  
oltre mezzo secolo dopo sono 
tornati pesci e coralli, ma il 
42% delle specie è andato  
perduto. 

Dal 2010 patrimonio dell'UNESCO, come 
museo dell'era nucleare, tra il 1946 ed il 
1958 l'atollo di Bikini, Isole Marshall, è sta-
to teatro di ben sessantasette test nucleari 
condotti dagli Stati Uniti. Nella prima serie 
di esperimenti (Operazione Crossroads) la 
Marina degli Stati Uniti volle misurare l'ef-
fetto di un attacco nucleare su una flotta 
intera, dispiegando novantacinque vascelli 
bersaglio, tra i quali la portaerei americana 
Saratoga e la corazzata giapponese Nagato. 
Nel 1954, con il test Castle Bravo, fu fatto 
esplodere su Bikini un ordigno mille volte 
più potente dell'atomica di Hiroshima. Du-
rante il test l'acqua della laguna raggiunse 

i 55.000 gradi di temperatura, ed il fallout 
ricadde sugli atolli vicini di Rongelap e 
Rongerik, e sulla nave da pesca giapponese 
Daigo Fukuryu Maru.
Oggi l'atollo è abitabile ma deserto. Bikini è 
visitato quasi esclusivamente da subacquei 
e ricercatori.

Da poligono per armi atomiche a patrimonio dell’UNESCO

la foto più famosa della detonazione Baker.  
Si è formata una nuvola di Wilson rivelando la  
colonna d'acqua nebulizzata. l'area in nero a 
destra della colonna segna la posizione della 
corazzata arkansas (e forse corrisponde alla 
nave stessa). Photo: United States Department of  

Defense (either the U.S. Army or the U.S. Navy)
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Relitti e coralli
La portaerei USS CV-3 Saratoga giace in linea di navigazione su un fondale di circa 60 metri. Una sezione del ponte di 

decollo (dopo sessant’anni in mare e due esplosioni nucleari) sta lentamente collassando e la penetrazione della zona 

sottostante è sconsigliata. La corazzata HIMJS Nagato giace scuffiata su un fondale di 50 metri circa. Tra gli altri relitti: 

la USS Arkansas, la USS Carlisle e la USS Lamson. La visibilità varia dai 20 ai 50 metri e la temperatura dell’acqua è sui 

26C° tutto l’anno. Le pareti esterne dell’atollo sono tornate ricche di coralli e vita marina.

USS Saratoga   ©Tacy and Martin 

USS Saratoga   ©T Pete Mesley 
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Il 42% delle specie è scomparso
Degli elementi presenti nell’acqua marina solo il sodio diventa radioattivo se esposto a 
intense radiazioni. Ha un’emivita brevissima, decade di un millesimo dopo sei giorni, ma in 
quel breve periodo il sodio resta pericolosissimo.
Il cratere formato nella laguna di Bikini dal test nucleare «Bravo», secondo un condotto da 
ricercatori australiani, è ricco di coralli cresciuti oltre ogni previsione. Sono state rilevate 
colonie di porites, coralli duri, alti fino a otto metri. Il dato non è coerente con il normale 
tasso di crescita se si considera che gli esperimenti nucleari hanno probabilmente oblite-
rata la vita marina. Il 42% delle specie presenti prima dei test nucleari manca all'appello, 
mentre pesci, alghe e noci di cocco sono radioattivi per via del cesio ed altri elementi  
assorbiti dal sottosuolo. Tra le varie proposte per rendere l’atollo vivibile v’è quella di  
arricchire il suolo di potassio, elemento che le piante assorbirebbero più facilmente del 
cesio, rendendole commestibili.

Testo: Claudio Di Manao

www.claudiodimanao.com

suno da un bel pezzo. Purtroppo la manipo-
lazione dell’atomo, anche se per scopi civili, 
resta uno degli argomenti più caldi del no-
stro secolo. Tanto che nel 2010 l’UNESCO 
inserisce Bikini nel World Heritage, un docu-
mento vivente sull ’equilibrio del terrore. 

Incredibilmente la vita è tornata a popo-
lare i fondali e le spiagge di Bikini, riparten-
do da zero. L’atollo oggi è visitabile, ma non 
abitato. Le noci di cocco accumulano cesio 
dal sottosuolo. Così le alghe: i pesci che se 
ne nutrono sembrano in salute, ma sono 
talmente radioattivi che se posati su una 
lastra per i raggi X la imprimono. Mancano 
all’appello molte specie, fanno notare i bio-
logi marini, in compenso acropore e porites, 
coralli duri, sono cresciuti fino a dimensioni 
record. Il mare abbonda di fauna. Da quan-
do la radioattività sulla terraferma è scesa a 
valori accettabili, avventurosi subacquei 
non hanno perso l’occasione di visitare i re-
litti dell’unica flotta al mondo affondata con 
armi nucleari. Uno di questi non poteva che 
essere Valentina Cucchiara, biologa e video-

peratrice subacquea. Valentina ha documen-
tato esplorazioni e record estremi, ed ha 
preso parte a innumerevoli progetti di con-
servazione. «Ho fatto lì, a Bikini, alcune tra 
le immersioni più belle della mia vita. L’ac-
qua è limpida, i relitti incastonati di coralli. 
Sul reef esterno grandi acropore (coralli ta-
volo) hanno ricoperto chilometri di parete. 
Si notano sia squali grigi che pinna bianca di 
barriera.» Oggi, dopo Fukushima, Bikini di-

Figli di una shamandura

Mollo tutto, cambio vita e vado a Sharm
Un divertente dietro le quinte delle va-

canze sul Mar Rosso
Tra barche, coralli e bar, i personaggi di 

Figli di una shamandura vivono e lavorano 
dimenticando la loro età anagrafica, sullo 
sfondo di un Egitto surreale e inedito, quello 
di Sharm el Sheikh e dintorni, popolato da 
turisti che lo sono ancora di più e di un mare 
splendido. Un libro – dice la presentazione 
della casa editoriale – dedicato a quelli che 
«se ne sono andati» con una sacca da sub in 
spalla, per esplorare la propria vera vita in 
un posto dove splende sempre il sole, tra 
gaffe, situazioni assurde, rischi del mestiere, 
cinismo e incongruenze, ma con addosso 
l’innocenza di chi guarda il mondo con occhi 
che hanno già scartato il conosciuto, la sicu-
rezza e il banale.

Fabio Pozzo – LA STAMPA

Cani Salati nel Prodondo Blu

Dopo il grande successo di Figli di una 
Shamandura i fan di Claudio Di Manao, per 
noi Mr Thistlegorm, lo hanno legato alla ta-
stiera per avere una continuazione di quello 
che ormai è un indiscusso cult . . . e final-
mente è giunto anche in Italia il tanto atteso 
Cani Salati nel Profondo Blu.

Ancora una volta Claudio è riuscito a farci 
rivivere i goliardici retroscena della vita sub 
a Sharm. Una lettura divertente ma non 
solo: un vero riferimento che ci permette di 
sognare una vita molto diversa da quella 
della maggior parte degli italiani, una vita 
senza a contatto col mondo che tutti abbia-
mo a cuore, con le difficoltà e le rinunce che 
comporta a fronte però di soddisfazioni, gio-
ia ed emozioni uniche. 

Caraibi – Racconti delle Indie occidentali 

«Odisseo, Eros e Thanatos, ventesimo se-
colo. Il Caribe, e la sua dimensione di luogo 
universale di ricerca e di scoperta, più dolce 
del Cuore di Tenebra africano, più aspro del-
la rassicurante razionalità di un certo pen-
siero europeo. Luogo del pancreas che ad 
antichi Caciques dalla fiera etica e a più re-
centi pirati dalla rigorosa amoralità sostitui-
sce vite e storie di ruvida tela intensamente 
fuori dal tempo e per questo nel tempo in-
delebilmente impresse. In un incrocio di im-
probabili ma vividissime storie di stampo 
marquesiano – macumbe, magie, tesori 
sommersi e nobili braccia di terrenissimi pe-
scatori e contadini – arricchite dallo sguardo 
attonito, acuto e innamorato di un uomo 
profondamente europeo che dell'Europa si è 
lasciato alle spalle luoghi comuni, precon-
cetti e stili di vita confezionati all naftalina.» 

Cristina Alesii

venta una banca dove attingere dati sull’im-
patto a medio e lungo termine del nucleare 
sull’ambiente marino. Ma anche un monu-
mento alla follia surreale di tante decisioni 
umane. 

Autore – Claudio Di Manao 
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Comment prévenir un accident (ou maladie*) de  
décompression notamment en présence d’un foramen ovale perméable

par Francis héritier, pneumologue et médecin spécialisé en médecine subaquatique,  
en collaboration avec paul avanzi et patrik galley, co-auteurs de l'ouvrage «plonger en  
sécurité» éd. gründ 2000. Vevey, Suisse. 

* En Suisse, en raison de la législation sur les  

assurances, l'accident de décompression est le plus 

souvent considéré comme une maladie.

Introduction
La pratique de la plongée en scaphandre autonome expose le 

plongeur à un risque avéré mais de gravité difficilement prévisible 
d’accident de décompression.

Le but de cet article est de rappeler le principe de la saturation et 
de la désaturation, d’expliquer ce que sont l’accident de décompres-
sion et le foramen ovale perméable (FOP), de préciser les conditions 
où le risque d’accident est  négligeable ou au contraire élevé.

Chacun pourra ainsi se déterminer en fonction de sa réalité, et 
choisir le type de plongée garante de sa meilleure sécurité.

Saturation et désaturation
L’air est un gaz constitué essentiellement d’azote (environ 79%) et 

d’oxygène (environ 21%). L’azote se dissout dans notre corps sans 
intervenir au niveau du métabolisme, contrairement à l’oxygène qui 
est utilisé par les cellules, notamment pour libérer l’énergie des ali-
ments (1).

SatUratIoN
Pendant la plongée, 

la pression de l’air 

respiré augmente 

avec la profondeur. 

L’azote contenu 

dans l’air se dissout 

dans le sang au ni-
veau des poumons. 
Transporté par le 

sang qui irrigue 

l'ensemble du corps, 

l’azote va pénétrer 

dans tous les tissus 

d’autant plus rapi-

dement que le débit 

de sang qui les tra-

verse est important 

(par exemple, le sys-

tème nerveux).

Ce phénomène est 

nommé «saturation des tissus».

DESatUratIoN
Lors de la remon-

tée, la pression en-

vironnante dimi-

nue. L'organisme 

élimine par la cir-

culation veineuse, 

puis par les pou-

mons, l’azote excé-

dentaire dissous 

lors du séjour en 

profondeur.

Ce phénomène est 

nommé «désatura-

tion des tissus».

En cas de désatu-

ration trop rapide, 

des bulles se for-

ment dans le sang 

et le risque 

d'accident de dé-

compression apparaît.

Notre corps est majoritairement 

constitué d’eau. L’azote s'y dissout 

en fonction directe de la pression 

environnante.

Si la pression augmente, la 

quantité d’azote dissous aug-

mente aussi mais sans former 

de bulles. C’est le cas pendant 

une plongée.

Si la pression diminue trop  

rapidement, les molécules 

d’azote ont tendance à se  

regrouper pour former des  

bulles, comme dans une  

bouteille d’eau gazeuse au mo-

ment de son ouverture.

En plongée, par l’intermédiaire de la circulation sanguine, l’azote 
se dissout progressivement dans toutes les parties du corps. Plus la 
plongée est longue et profonde, plus la quantité d’azote dissous dans 
le corps du plongeur est grande. Une remontée rapide dans de telles 
conditions provoque l’apparition de bulles d’azote, en particulier 
dans le sang. Ce phénomène est à l’origine des accidents de décom-
pression car ces bulles peuvent boucher des capillaires sanguins et 
ainsi priver d’oxygène des parties plus ou moins sensibles de nos 
tissus, notamment les tissus du système nerveux.

Accident de décompression
D’après les statistiques du Divers Alert Network (DAN) portant sur 

un échantillon de plus de 100’000 plongées de loisirs, le taux de 
survenue d’un accident de décompression était de 0,03 %. En d’autres 
termes, par 10’000 plongées de loisirs, on peut s’attendre à 3 cas 
d’accident de décompression(2). Ce risque reste donc limité si l’on 
respecte les consignes de prudence et de sécurité. 

Au contraire, le risque augmente consi-
dérablement en cas de plongée stressante 
pour l’organisme (durée prolongée, profon-
deur maximale de plus de 35–40 mètres(3), 
effort physique en profondeur, vitesse de 
remontée dépassant 9–10 m/min(4), profil 
irrégulier de type yo-yo ou inversé, plongées 
successives, froid pendant la décompres-
sion). Par exemple, lors de plongées expéri-
mentales effectuées au sein de la marine 
américaine, un taux d’accident de décom-
pression dépassant 4% était rapporté(2).

Les caractéristiques physiques et psy-
chiques du plongeur peuvent également in-
fluencer le risque de survenue d’un accident 
de décompression. Tout d’abord et sans ex-
plication précise à ce phénomène, certains 
individus bullent spontanément plus que 
d’autres lors d’une décompression iden-
tique. Par ailleurs, pour un même plongeur 
et un profil d’immersion similaire, ce phéno-
mène peut varier d’une plongée à l’autre.

Malgré l’absence de preuves scientifiques 
formelles, d’autres facteurs de risque pro-
bables sont l’âge (plus de 40 ans), une mau-
vaise condition physique, l’obésité, la déshy-
dratation, un accident de décompression 
préalable(3,5,6).

Comme rapporté par une étude améri-
caine, des bulles circulantes sont détec-
tables suite à des plongées très prolongées, 
dites à saturation, à l’air, à faible profondeur. 
En effet, lors d’une réduction de pression 
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équivalente à la remontée en surface d’une profondeur de 3,5 mètres, 
des bulles circulantes étaient présentes chez 50 % des sujets exami-
nés(7). 

La possibilité d’un dégazage intense est également signalée par 
une équipe de Marseille; ce phénomène était observé lors de remon-
tées en surface après des plongées à saturation à l’air en caisson hy-
perbare à une pression équivalant à la profondeur de 6,5 mètres(8).

Donc, y compris lors d’une remontée respectant les indications de 
l’ordinateur, une partie de l’azote en excès est susceptible de circuler 
dans le sang sous forme de microbulles tolérées par l’organisme et 
qualifiées de silencieuses. Même si la notion de bulles circulantes 
n’est pas directement synonyme d’accident de décompression, le 
risque de développer une telle atteinte augmente avec leur nombre.

Ainsi, lorsque le nombre de bulles circulantes dépasse la tolé-
rance de l’organisme et la capacité d’élimination par les poumons, 
elles risquent d’obstruer des vaisseaux sanguins. D’autres bulles 
peuvent se former directement dans les tissus. Le défaut d’irrigation 
des organes et leur lésion par les bulles tissulaires sont responsables 
de l’accident de décompression. 

Cette atteinte se développe habituellement de manière progres-
sive, dans un délai de quelques minutes à plusieurs heures après le 
retour en surface. 

Un sentiment de malaise général, une fatigue intense, l’impres-
sion que quelque chose ne va pas sont des symptômes qui ne doivent 
pas être négligés; ils peuvent annoncer l’apparition de troubles plus 
graves. La plupart des organes peuvent être touchés de manière iso-
lée ou en association; cela explique la variabilité des symptômes 
rencontrés.

Selon les données du DAN qui nous sont rapportées par T. J. R. 
Francis(9) les manifestations d’un accident de décompression peuvent 
être résumées de la façon suivante:

 Atteinte neurologique: 40%. Dans ce cas, les troubles de la sensi-
bilité sont les plus fréquents. Ils se manifestent par un engourdisse-
ment, un picotement, un fourmillement, une sensation anormale 
dans les bras ou les jambes. Ils peuvent s’accompagner d’une fai-
blesse ou d’une paralysie d’un ou de plusieurs membres. Parfois, c’est 
une difficulté à la marche, une baisse de l’état de conscience, un 
trouble visuel, un défaut d’élocution, une difficulté à uriner qui 
alertent le plongeur. 

 Douleurs: 22%. Les atteintes des articulations, des 
os et des muscles (on parle de bends, mot anglais qui 
signifie courbé, plié) se caractérisent par de vives dou-
leurs, le plus souvent dans une grosse articulation, 
telles que l’épaule, le coude, la hanche ou le genou. 

 Symptômes généraux: 15%. Ils comprennent des 
maux de tête, de la fatigue ou une faiblesse géné- 
ralisée.

 Troubles de l’audition ou de l’équilibre: 13%. Des vertiges, des 
nausées et des vomissements en association avec des troubles de 
l’audition doivent faire suspecter une lésion de l’oreille interne.

 Atteinte cutanée: 3,5%. Elle se manifeste 
par des démangeaisons localisées ou géné-
ralisées (les puces) ou par des boursouflures 
(les moutons) associées à une rougeur  
ou un aspect violacé de la peau ressemblant 
à un fort coup de soleil, ou à de l’urticaire. 
Les manifestations cutanées de l'accident  
de décompression ne sont pas à banaliser; 
elles peuvent précéder une atteinte plus  
sévère, neurologique ou circulatoire. 

 Atteinte du cœur et des poumons: 2%. Dans les formes très graves, 
éventualité rare en plongée de loisir, la maladie de décompression  
se manifeste par une insuffisance cardiaque et respiratoire associée  
à un trouble de l’état de conscience.

Le foramen ovale: définition et diagnostic
Indispensable au cours de la vie fœtale, le foramen ovale est une 

communication entre l’oreillette droite et l’oreillette gauche du 
cœur. Elle permet alors à la plus grande partie du sang oxygéné par 
le placenta d’irriguer directement le corps sans passer par les pou-
mons(10). Cette communication se ferme le plus souvent après la 
naissance. Néanmoins, à l’âge adulte, un passage persiste chez envi-
ron 25 à 30% des personnes, habituellement sans conséquence pour 
leur santé. Dans ce cas, on parle de foramen ovale perméable (FOP). 
Chez les plongeurs, le FOP gêne une bonne désaturation car cette 
communication favorise le passage de bulles d’azote des veines di-
rectement dans les artères, sans être filtrées par les poumons. Les 
bulles arrivent alors dans le ventricule gauche qui les propulse dans 
tout le corps. Depuis 1989, différentes études médicales ont démon-
tré le rôle favorisant d’un FOP dans la survenue d’un accident de 
décompression avec des atteintes du cerveau, de la moelle épinière, 
de l’oreille interne et de la peau(11,12,13,14). 

Le diagnostic de FOP se fait chez un cardiologue par une échogra-
phie. Cette technique consiste à visualiser le cœur par des ultrasons, 
en plaçant une sonde sur la poitrine. Dans certains cas, la sonde est 
placée sous sédation dans l’œsophage. On injecte ensuite dans une 
veine un mélange d’eau physiologique et de microbulles d’air, détec-
tables dans le sang par cette technique. Les microbulles sont injec-
tées lors de la respiration spontanée puis suite à un effort thoracique 
avec respiration bloquée (par exemple la manœuvre de Valsalva). En 
l’absence de FOP, les microbulles arrivent dans l’oreillette droite puis 
le ventricule droit qui les chasse dans les poumons. En présence d’un 
FOP, des microbulles passent directement dans l’oreillette gauche. En 
fonction de la taille du FOP, le passage de bulles sera plus ou moins 
important. 

on peut ainsi classer le Fop selon trois degrés(14): 
Degré 1:  passage de quelques bulles isolées de l’oreillette droite à 

l’oreillette gauche.
Degré 3: passage d’un nuage de bulles entre les deux oreillettes.
Degré 2: passage de bulles estimé entre le degré 1 et le degré 3. 

Le FOP est d’autant plus perméable lorsque le passage de micro-
bulles survient déjà lors de la respiration spontanée. Dans certains 
cas, le passage des microbulles est uniquement observé lors d’une 
manœuvre de Valsalva ou d’un effort de toux.

Le passage de bulles au travers d’un FOP, en particulier lors de la 
respiration spontanée, augmente le risque d’accident de décompres-
sion. D’après l’étude effectuée en Suisse et publiée par S.R. Torti, un 
FOP de degré 1 n’augmentait pas le risque d’accident de décompres-
sion. Par contre, le risque augmentait de 4,4 fois pour un FOP de 
degré 2 et de 6.5 fois pour un FOP de degré 3(14).

trois cas exemplaires
Stéphane, Gérard et Nicolas (prénoms d’emprunt) ont souffert d’un 
accident de décompression. Comme point commun, les trois étaient 
porteurs d’un FOP. 

Stéphane, âgé de 30 ans, est en bonne santé. Sportif, il pratique la plongée 

subaquatique en scaphandre depuis l’âge de 20 ans. Il possède un brevet 

CMAS**, est à l’aise dans l’eau et plonge régulièrement à une profondeur de 

30–40 mètres. Il compte 200 plongées à son actif.

Une fatigue intense est parfois ressentie suite aux plongées les plus profondes.

La situation se complique malheureusement après une plongée à 40 mètres. 

Trente minutes après la sortie de l’eau, Stéphane remarque une rougeur de la 
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peau sur son ventre. Cette lésion se transforme ensuite en plaques violacées 

qui s’étendent aux flancs et aux épaules. Quatre heures après la sortie de l’eau, 

il ressent une violente douleur abdominale à hauteur de l’ombilic, irradiant 

dans le dos. Le médecin consulté au téléphone par l’intermédiaire du DAN sus-

pecte une maladie de décompression et propose une hospitalisation immédia-

te. Le diagnostic est confirmé à l’hôpital. Stéphane bénéficie d’une séance 

d’oxygénothérapie hyperbare, avec un bon effet sur les lésions cutanées. À la 

sortie du caisson, les symptômes ont disparu.

À la recherche d’un facteur favorisant, une échocardiographie est pratiquée. 

Cet examen met en évidence un foramen ovale perméable avec passage de mi-

crobulles entre l’oreillette droite et l’oreillette gauche, modéré au repos et im-

portant pendant une manœuvre de Valsalva.

Gérard, âgé de 42 ans, est un homme sportif en bonne santé. Il plonge de-

puis 3 ans (brevet CMAS***), souvent à une profondeur de 40 –50 mètres.

À la suite d’une plongée à 48 mètres en eau froide dans un lac, avec un exerci-

ce de sauvetage puis un profil «yo-yo», il ressent, 20 minutes après le retour 

en surface, des brûlures, des picotements et des engourdissements au niveau 

des jambes. La marche n’est pas perturbée, mais il a quelques difficultés à uri-

ner. Les symptômes des membres inférieurs disparaissent spontanément en 

une heure. De ce fait, il renonce à consulter un médecin. Le lendemain, en 

bonne forme, il pratique son exercice physique habituel (fitness). 

Le mois suivant, en vacances, en mer chaude et à faible profondeur, il effectue 

douze plongées sans aucun problème.

De retour en Suisse, suite à une plongée à 45 mètres sans incident, il rentre à 

son domicile situé à 700 mètres d’altitude au-dessus du lieu de plongée et res-

Si le FOP est un facteur de risque objectif d’accident de décompression, il y en  
a beaucoup d’autres dont il faut tenir compte pour plonger en sécurité.

Sécurité et risque
Comme précédemment discuté, le risque d’accident de décom-

pression inhérent à la pratique de la plongée subaquatique en sca-
phandre autonome  est conditionné par le profil du plongeur et celui 
de la plongée. 

A partir de données scientifiques et de notre expérience, nous 
avons listé ci-dessous dans les co-
lonnes de gauche (couleur verte = 
sécurité), un ensemble de condi-
tions où le risque d’accident de dé-
compression est négligeable. 

Conditions où la sécurité est élevée

profil du plongeur

 Âge inférieur 40 ans.

  Bonne santé et bonne forme physique (pratique régulière 
d’exercices de type endurance comme jogging, marche rapide, 
natation, vélo . . . , 40 à 60 minutes trois à quatre fois par  
semaine). 

 Poids normal. 

  Personne reposée, non stressée, normalement nourrie et  
hydratée.

 Absence d’accident de décompression préalable.

  Absence de FOP (sans accident de décompression préalable, 
cette donnée n’est habituellement pas disponible).

sent pendant quelques heures des picotements au flanc droit. À nouveau, il re-

nonce à consulter un médecin.

Quelques jours plus tard, il plonge sur une épave à une profondeur de 48 

mètres. Quinze à vingt minutes après la sortie de l’eau, il ressent à la jambe 

droite des picotements au niveau du pied et du mollet. Ces symptômes dispa-

raissent spontanément en 30 minutes.

Ces différents problèmes l’amènent à consulter un médecin qui identifie ces 

événements comme des accidents de décompression. Une échocardiographie 

avec test aux microbulles est effectuée. Cet examen révèle un foramen ovale 

légèrement perméable au repos et largement perméable lors de la manœuvre 

de Valsalva et lors de la toux.

Nicolas, âgé de 35 ans, pratique régulièrement des sports d’endurance. Après 

400 plongées en 12 ans de pratique, il plonge fréquemment à une profondeur 

située entre 40 et 50 mètres. Il prépare son brevet de moniteur CMAS**.

Après un exercice de sauvetage (remontée depuis 40 mètres), il présente des 

fourmillements dans la jambe gauche. Il respire de l’oxygène et les symptômes 

disparaissent en quelques minutes. 

Deux ans auparavant, suite à deux plongées, la première à 60 mètres et une 

successive à 50 mètres, il avait présenté une fatigue associée à un fourmille-

ment des deux jambes, puis un trouble de l’audition de l’oreille droite.

En raison d’une forte probabilité de deux épisodes d’accidents de décompres-

sion avec atteinte neurologique, les investigations sont complétées par une 

échocardiographie avec test aux microbulles. Cet examen témoigne d’un fora-

men ovale très perméable, aussi bien au repos que lors de la manœuvre de 

Valsalva.

A l’inverse, le risque est potentiellement  élevé lorsque le profil du 
plongeur et/ou de la plongée correspondent à une ou plusieurs 
conditions formulées dans les colonnes de droite (couleur rouge = 
danger).

Chacun pourra se situer par rapport à ces critères et choisir une 
plongée adaptée rendant ac-
ceptable, ou mieux négligeable, 
le risque d’accident de décom-
pression.

Conditions où le risque est élevé

profil du plongeur

 Âge supérieur à 60 ans.

 Présence de maladies et/ou prise de médicaments. 
 
 

 Mauvaise forme physique et/ou surpoids.

  État de fatigue et/ou de stress. 
État de déshydratation et/ou de jeûne.

 Accident de décompression préalable.

 Présence avérée d’un FOP.
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Conditions où la sécurité est élevée

profil de la plongée

 Profondeur maximale de 20 mètres.

  Profondeur maximale atteinte en début de plongée, en évitant 
les profils irréguliers de type yo-yo.

  Séjour en profondeur d’une durée limitée (moins de  
30 minutes à 20 mètres).

 Vitesse de remontée 9 –10 mètres / min. maximum.

  Absence d’effort avec respiration bloquée pendant la remon-
tée ou immédiatement après la sortie de l’eau.

 Palier de sécurité de 5 à 10 minutes entre 3 et 5 mètres. 

  Plongée calme et détendue sans grands efforts physiques  
(un léger palmage pendant le palier de sécurité est toutefois 
conseillé). 

  Sentiment de confort thermique, pour toute la durée de la 
plongée.

  Absence d’effort physique important en fin de plongée et pen-
dant les 3 à 6 heures suivant l’émersion (ne pas remonter sur 
le bateau avec lestage et scaphandre, ne pas remonter le 
mouillage ou transporter du matériel lourd, ne pas pratiquer 
du sport la même journée).

 Plongée unique (pas de successive, pas d’apnée).

Conditions où le risque est élevé

profil de la plongée 

 Profondeur maximale de plus de 40 mètres.

  Profil irrégulier de type yo-yo ou profil inversé (profondeur 
maximale en fin de plongée).

 Plongée hors courbe de sécurité. 

 Vitesse de remontée dépassant  9 –10 mètres / min.

 
 
 

 Sentiment de froid. 

 Effort physique important pendant et après la plongée.

  Plongée consécutive (intervalle de surface inférieur  
à 15 minutes).

 
 
 Plongée successive.

Suite à un accident de décompression
Qu’en est-il de l’aptitude à replonger après un accident de décom-

pression? La réponse n’est pas univoque. Elle pourra être formulée 
de façon individuelle par un médecin spécialisé en médecine suba-
quatique. Au préalable, ce dernier évaluera de façon détaillée l’état 
actuel du plongeur, recherchera la présence de séquelles de l’acci-
dent ou d’autres maladies, s’intéressera à l’historique des plongées. 
Les circonstances et les manifestations de l’accident seront détaillées 
pour mieux en comprendre les causes. L’indication à dépister un FOP 
par une échocardiographie sera discutée.

En particulier dans les suites d’un accident avec atteinte neurolo-
gique, une attitude prudente et circonstanciée sera adoptée. En effet, 
le risque de récidive apparaît multiplié par huit si on n’adopte pas un 
profil de plongée plus sécuritaire(5,15).

Lorsque la reprise de l’activité est souhaitée, une modification du 
style de plongée sera fortement conseillée, en suivant, par exemple, 
les consignes des colonnes vertes. De plus, afin de limiter la surve-
nue de microbulles, la respiration d’un mélange de gaz enrichi en 
oxygène (par exemple Nitrox 40/60) sera préconisée, tout en main-
tenant le réglage de l’ordinateur sur air.

Des recommandations identiques peuvent être formulées aux 
porteurs d’un FOP avéré (degré 2–3), même en l’absence préalable 
d’accident de décompression.

Dans des cas particuliers, lorsque le rôle du FOP apparaît prépon-
dérant et que le plongeur désire malgré tout poursuivre cette activité 
sans restriction, la fermeture du foramen est envisageable. Un double 
disque est alors inséré entre les deux oreillettes par un cathéter in-
troduit dans une veine à travers la peau(13). La discussion à ce sujet 
reste cependant ouverte au sein de la communauté médicale (16).

Conclusion
L’accident de décompression n’est pas à banaliser. Il peut se mani-

fester par une atteinte sévère et parfois permanente de la santé. Le 
FOP est un facteur de risque, mais ce n’est de loin pas le seul.

Un plongeur qui souhaite minimiser le risque d'accident de dé-
compression tiendra compte de multiples facteurs tels son âge, son 
état physique, son état de stress ou de fatigue, . . .

Le choix d’une plongée chaque fois adaptée permettra la pratique 
de cette activité de loisir avec du plaisir et un risque limité.
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