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Überschreitet dieser flusswiderstand ein be-
stimmtes mass, so kommt es zu problemen 
beim Atmen. Man spricht von Asthma, voll-
ständig «Asthma bronchiale».
und genau dieses asthma will der tauchmedi-
ziner beim tauchuntersuch mit dem zuweilen 
unangenehmen Atemtest ausschliessen.
der test ist deshalb unangenehm, weil man 
mit voller kraft in ein rohr pusten muss, das 
ungefähr den gleichen durchmesser wie die 
luftröhre hat und deshalb kaum einen Wider-
stand bietet. Dazu kommt, dass  bei den meis-
ten geräten der speichel unten heraustropft. 
das soll aber nicht stören, es gehört einfach 
dazu. Der Atemtest muss immer mehrmals ge-
macht werden, weil die atemmechanik nicht 
immer gleich gut funktioniert.

Bei diesem test geht es dem taucharzt also 
nicht darum, das lungenvolumen zu messen, 
um damit eine aussage für den gasverbrauch 
zu machen. vielmehr geht es darum zu über-
prüfen, ob nach einem tiefen einatmen 80 
oder mehr prozent der eingeatmeten luft in-
nerhalb der ersten Sekunde wieder ausgeat-
met werden können. daneben wird die fluss-
geschwindigkeit der luft beim maximal for-
cierten Ausatmen gemessen.
damit kann ein asthma bronchiale oder – bei 
rauchern häufig auftretend, eine sogenannte 
CoPD (oder chronische Bronchitis) ausge-
schlossen werden. Beide zustände sind un-
behandelt mit dem tauchen nicht vereinbar.

nun werden sich die taucher fragen, ob denn 
das von Bedeutung sei. Vor allem, wenn sie im 
alltag vollkommen beschwerdefrei und leis-
tungsfähig sind.
Ja, es hat eine Bedeutung. Letztes Jahr wurde 
eine untersuchung publiziert, bei welcher der 
einfluss des tauchens auf die Bronchien ge-
messen wurde. Im rahmen einer grossange-
legten Studie wurde bei mehreren hundert 
tauchern vor und nach einem tauchgang der 
bekannte Atemtest durchgeführt. es handelte 
sich um Bootstauchgänge in tropischen (also 
warmen) gewässern. Die tauchgänge dauer-
ten zwischen 40 bis 55 Minuten, die tauch-
tiefe betrug 10 bis 18 Meter. Ziemlich unspek-
takulär, würde man meinen, und ziemlich 
entspannend. Dennoch: bei allen tauchern 
kam es zu einer verminderung der maximalen 
flussgeschwindigkeit des atemstosses nach 
dem tauchgang, in ausgeprägterem ausmass 

Beim «abhängen» der dekozeit kann ich je-
weils gemütlich meinen gedanken nachge-
hen. Lediglich dann und wann einen Blick auf 
den tiefenmesser und aufs Fini. Jetzt im som-
mer, wo das Wasser für die letzten dekostu-
fen schön warm ist ein genuss. einatmen 
– ausatmen, immer wieder. eigentlich ein 
Wunder, was sich da ganz automatisch ab-
spielt.

Einatmen: das Zwerchfell senkt sich, die 
muskeln zwischen den rippen heben den 
Brustkorb an. Das Volumen des Brustkorbs 
vergrössert sich und schon strömt Luft ein. 
Ausatmen: die elastizität der verschiedenen 
gewebe zieht den Brustkorb wie eine feder 
zurück, das Volumen verkleinert sich. Luft 
strömt aus der Lunge nach aussen. 10 – 16 Mal 
pro minute – mehrere hundert mal pro Stunde 
– fürs ausrechnen der atemzüge während ei-
nes tages hat mich die deko dann aber schon 
zu träge gemacht.
dieser anteil der atmung wird in der fach-
sprache «Ventilation» genannt. Die Luft 
strömt in den Brustkorb hinein und nach kur-
zer Zeit wieder hinaus. Das wesentliche organ 
ist aber die Lunge. Die beiden Lungenflügel 
sind im Brustkorb gut verpackt. Die Luft 
strömt über die luftröhre hinein, wird über 
die beiden hauptbronchien in den linken und 
rechten lungenflügel verteilt und fliesst dann 
über zunehmen feinere und feiner verästelte 
luftwege (die sogenannten Bronchien und 
Bronchiolen) in die Lungenbläschen (die al-
veolen), wo dann der eigentliche gasaus-
tausch stattfindet. Dabei wird aus der einge-
atmeten luft der Sauerstoff ins zirkulierende 
Blut abgegeben und im gegenzug das vom 
körper und vom Stoffwechsel produzierte 
Kohlendioxid an die Ausatemluft abgegeben. 
abgase und ein auspuff kommen einen in den 

sinn – was gar nicht so abwegig ist. Damit der 
aus der eingeatmeten luft aufgenommene 
Sauerstoff vom körper genutzt werden kann, 
muss der in die feinsten Blutgefässe, die sich 
in den hauchdünnen Wände der alveolen be-
finden übergehen und von dort weitertrans-
portiert werden. Der gasaustausch ist also mit 
der ventilation noch nicht gemacht, auch die 
Zirkulation gehört dazu. Darunter versteht  
man die fortbewegung des zuerst sauer-
stoffarmen, kohlendioxidreichen Blutes an 
den alveolarwänden vorbei, so dass nachher 
die rollen bzw. die Konzentrationen ver-
tauscht sind: sauerstoffreich, kohlendioxi-
darm. Der sauerstoff dient als grundlage für 
den Zellstoffwechsel.

einatmen – ausatmen. die dekozeit dauert 
noch einige Minuten. 
mit jedem atemzug wird das gas in die alveo-
len verteilt. es gibt Millionen davon. Ich stelle 
mir vor, wie ich einatme und die luft in milli-

onen kleinster Bläschen strömt. Die Vertei-
lung meines atemzugs ist nicht zufällig und 
passiv. Der Durchmesser der kleinsten Bron-
chiolen, der Zugänge zu den alveolen, wird 

durch Muskelfasern gesteuert.  Diese Fasern 
arbeiten autonom – wir wären überfordert, 
wenn wir all diese prozesse bewusst steu-
ern müssten. Daneben ist der Durchmes-
ser diesen feinen «röhrchen» von der 
 dicke der Schleimhaut abhängig, mit der 
sie ausgekleidet sind. erinnerungen an die 

physik in der Schule kommen auf: wenn sich 
der radius eines rohrs halbiert, wird der Wi-

derstand für ein gas um den Faktor 16 erhöht. 
kleine ursache, grosse Wirkung, so geht es 
mir durch den Kopf. Muskeln und schleimhaut 
regulieren also diesen gasfluss.
Beim einatmen spielen diese faktoren aus 
medizinischer sicht keine so grosse rolle. Die 
vergrösserung des volumens des Brustkorbs 
saugt genügend Luft herein. Wenn nun aber 
der flusswiderstand durch die muskeln und 
die Schleimhaut erhöht ist, so kommt dies 
beim Ausatmen zum tragen. Verbrauchte Luft 
bleibt in den alveolen und beim nächsten 
atemzug  kann keine unverbrauchte, sauer-
stoffreichere Luft nachströmen. Angesichts 
der vielzahl der alveolen dürfte es nicht über-
raschen, dass diese nicht alle völlig gleich-
mässig reguliert werden.
ist dieser Widerstand gross, so versucht der 
körper dies auszugleichen und mit kraft aus-
zuatmen. Der effekt: die Flussgeschwindigkeit 
des gases nimmt zu, was wiederum die  Wände 
der Bronchien zusammensaugt. Der gleiche 
vorgang führt beim flugzeug dazu, dass es 
fliegt. und der gleiche Vorgang führt dazu, 
dass der duschvorhang am hintern klebt: 
warme luft strömt aufwärts und saugt den 
Vorhang an . . . Das Phänomen ist bestens be-
kannt, nicht wahr?

bei denjenigen tauchern, bei denen ein 
 Asthma bereits bekannt war.

Wie soll man sich das erklären? Beim tauchen 
atmen wir pressluft ein, die über die beiden 
Stufen des lungenautomaten an den umge-
bungsdruck angepasst wird. Durch die reduk-
tion des Drucks wird die Luft kalt. Kalte Luft 
ist ein reiz für die Bronchialmuskulatur, sich 
zusammen zu ziehen und somit die Bronchien 
zu verengen. Zudem ist die Luft trocken, was 
die Bronchien ebenfalls reizt. und wenn dann 
noch etwas strömung bzw. Anstrengung beim 
tauchgang dazu kommt, dann macht das die 
Situation komplett: die Bronchien stellen auf 
eng. Luft wird zurückgehalten. Im extremfall 
droht ein riss in den alveolarwänden durch 
Überblähung, das zur Übertritt von Stickstoff-
bläschen in die Blutbahn führen kann oder 
zum Pneumothorax. dabei tritt gas aus den 
alveolen aus und gelangt in den eigentlich 
gasfreien Spalt zwischen lunge und Brustkor-
binnenseite aus. Die Lunge ist dann nicht 
mehr entfaltet, sie fällt zusammen und kann 
sich nicht mehr am gasaustasch beteiligen. 
ein lebensbedrohlicher Zustand!

tauchen macht unsere Bronchien also selbst 
unter besten Bedingungen enger. es ist also 
sehr wichtig, den Zustand der lunge zu ken-
nen. Nur so kann der tauchmediziner abschät-
zen, ob die lunge auch beim tauchen normal 
funktionieren kann. 
Bei der genannten Studie wurden die raucher 
übrigens nicht mit einbezogen. Aber es ist ja 
allgemein bekannt,  dass das rauchen bereits 
vor dem tauchen zu engen luftwegen und 
reizungen der schleimhäute führt . . .

einatmen – ausatmen. meine dekozeit nä-
hert sich ihrem ende. Da kommt mir noch eine 
studie in den sinn, die auch 2016 publiziert 
wurde und die mit der Atmung zu tun hatte. 
dabei wurde der einfluss des tauchanzugs auf 
die Atmung aufgezeigt. Bei dieser kleinen un-
tersuchung wurde bei 28 freiwilligen testper-
sonen, darunter auch 12 Frauen im Alter von 
27 bis 69 Jahren der lästige Atemtest einmal 
unter normalen Bedingungen durchgeführt 
und dann nochmals. Beim zweiten Durchgang 
trugen die Studienteilnehmer ihren tauchan-
zug. Dabei wurden ausschliesslich Nas-
stauchanzüge in einer Dicke von 2–7mm ge-
tragen. und siehe da: unabhängig von der 

materialstärke des anzugs, vom anzugher-
steller und vom  alter der testpersonen waren 
die messwerte mit anzug deutlich schlechter 
als unter Normalbedingungen. Die Leute 
konnten wegen des anzugs nicht mehr so gut 
einatmen und damit natürlich auch nicht 
mehr ein gutes Volumen ausatmen.
die autoren berechneten, dass der anzug die 
lungenfunktion in einem ausmass verändert, 
als ob man 3,5 Jahre älter wäre als man wirk-
lich ist. Das muss selbstverständlich bei der 
Beurteilung des atemtests mit berücksichtig 
werden. Die Aussage gilt jedoch nur für Nass-
anzüge. es ist mir nicht bekannt, ob ähnliche 
messungen auch mit trockenanzügen einmal 
durchgeführt wurden.
eine Binsenwahrheit also, aber trotzdem 
wichtig: ein zu enger nassanzug lässt uns 
nicht nur unschön, sondern sogar alt ausse-
hen – zumindest was die lungenfunktion be-
trifft. Wir sollten beim Kauf eines Anzugs also 
nicht nur die augen wählen lassen, sondern 
auch die Lungen.

der atemtest, der ungeliebte, hat also durch-
aus seine Berechtigung. Zahlreiche Aussagen 
sind aus den Messwerten ableitbar. tauchen 
lässt unsere lunge gewissermassen «asthma-
tisch» reagieren und ein nassanzug erschwert 
die Atmung. Da wollen wir doch lieber schon 
im voraus über unsere reserven informiert 
sein.

einatmen – ausatmen. meine dekozeit ist 
um, auch diejenige meines tauchpartners. Wir 
 tauchen auf und freuen uns daran, dass der 
komplexe gasaustausch so gut funktioniert. 
einfach so . . .
und wenn beim nächsten atemtest beim arzt 
der atemtest kommt, so pusten wir fröhlich 
und lassen den speichel tropfen wohin er will. 
Wir sind eben taucher!

die literaturangaben zu den erwähnten 
 studien sind beim Autor erhältlich.
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Einatmen – Ausatmen
nachdem wir ja wissen, dass die tauchmedizinische vorsorgeuntersuchung sehr  

wohl Sinn macht, wollen wir der frage nachgehen, weshalb der unangenehme atemtest jedesmal  
dazugehört und welchen einfluss der tauchanzug auf unsere Atmung hat.
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