
3.9.3 Psychiatrische Erkrankung 
(F. Gerstenbrand) 

Psychisch-psychiatrische Ausschlußdiagnosen für die Tauchtauglich
keit sind: 

1. schizophrene Psychosen (alle Unterformen und ein Defektzu
stand),

2. manisch-depressives Kranksein (MDK):
- endogene Depression,
- Manie,

- manisches Zustandsbild und Submanie,
3. Psychopathiesyndrom (abnorme Persönlichkeitsentwicklung nach

DSM III),
4. Psychopathiesyndrom (U. H. Peters) - temporo-basales Syndrom,
5. Hysteriesyndrom,
6. Neurosen:

- Angstneurosen,
- Zwangsneurosen,
- Neurosen verschiedener Art, die ärztliche Behandlung benötigen,

7. Phobien:
- Paniksyndrom,
- Agoraphobie,
- Klaustrophobie,
- andere Phobien, die ärztliche Behandlung benötigen,

8. Suchtkrankheiten:
- Alkoholismus,
- Medikamentensucht,
- Drogensucht,
- andere Suchtformen,

9. dementielle Syndrome verschiedener Ätiologie,
10. chronische Intoxikationen (endogen, exogen).

Bei Psychosen des schizophrenen Formenkreises mit allen Unterfor
men und bei manisch-depressiven Erkrankungen mit nur depressiven 
Phasen, manischen Perioden oder gemischten Verlaufsformen ist eine 
Tauchtauglichkeit auszuschließen. Dies gilt auch für Residualzustände 
nach einem schizophrenen Schub. Bei einer abgelaufenen Manie, insbe
sondere bei Vorliegen eines sog. submanischen Zustandsbilds, aber 
auch nach einer abgelaufenen endogenen Depression, ist die ab
schließende Beurteilung nur dem Facharzt für Psychiatrie zu überlas
sen. 
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Das ,,Psychopathiesyndrom", nach DSM III als abnorme Persönlich
keitsentwicklung mit verschiedenen Verlaufsformen bezeichnet, wird 
von seiten der Neurologie zu den organbedingten psychischen Störun
gen gerechnet (worauf auch häufig nachzuweisende neurologische 
Minimalsymptome und ein mitunter pathologischer EEG-Befund hin
weisen), und ist aufgrund der verminderten psychischen Kontrollme
chanismen, der herabgesetzten Kritik und einer gestörten Beziehung 
zur Realität sowie einer vorhandenen Irritabilität von emotionellen Re
aktionen ungeeignet zum Tauchen, auch zum Sporttauchen. Gleichartig 
verhält es sich mit dem Pseudopsychopathiesyndrom nach U. H. Peters, 
auch als temporobasales Syndrom bezeichnet, das durch eine anamne
stisch und klinisch nachweisbare Temporallappenläsion verursacht ist 
und neben neurologischen Ausfällen eine dem Psychopathiesyndrom 
ähnliche Symptomatik zeigt. 

Die Hysterie ist in ihrer ausgeprägten klinischen Form zwar selten 
geworden, muß aber bei Vorliegen ihrer spezifischen Symptome als 
Tauchuntauglichkeit angesehen werden. Vor allem die Kontrollschwä
che für Emotionen und Affekt und daraus folgende Überschuß- und 
Fehlhandlungen können zu schweren Zwischenfällen unter Wasser füh
ren. Die Selbstüberschätzung und das Ausspielen vermeintlicher Füh
rungsqualität mit besonderer Aufgabenverpflichtung gefährden den 
Taucher und seine Gruppe. Die Abgrenzung von Hysterie und Psycho
pathiesyndrom mit hysteriformen Reaktionen fällt aUerdings mitunter 
auch dem Fachmann schwer. Eine Tauchtauglichkeit sollte aber auch 
bei nachgewiesener hysteriformer Reaktionsbereitschaft überdacht 
werden. 

Neurosen, v. a. Angst- und Zwangsneurosen, sind für das Tauchen 
ungeeignet, üblicherweise meiden allerdings die Betroffenen körperli
che und seelische Belastungen, wie sie ja mit dem Tauchen verbunden 
sind. Im Zusammenhang mit einer mißverstandenen Psychotherapie, 
verhaltenstherapeutischen oder kognitiv ausgelegten Behandlungspro
grammen könnte evtl. aber auch einmal ein Patient mit einer Neurose 
den Tauchsport anstreben. Gezielte anamnestische Fragen sind not
wendig und erbringen dann meist Hinweise auf eine Persönlichkeits
störung mit neurotischen Zügen und evtl. auf eine laufende medika
mentöse Therapie. Die Überweisung zum Facharzt für Psychiatrie ist 
für weitere Entscheidungen zu empfehlen, auch wenn sich nur Anzei
chen für eine neurotische Reaktionsbereitschaft ergeben. 

Phobien lassen sich klinisch gut erkennen, allerdings meist nur nach 
gezielter anamnestischer Fragestellung. Im Zusammenhang mit dem 
Tauchsport sind Agoraphobie und Klaustrophobie von Bedeutung, we
niger Kancero- oder etwa die Kleintierphobie. Schon aufgrund des 
Hauptsymptoms Angst ist eine Tauchtauglichkeit abzulehnen. Auch bei 
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diesem Krankheitsbild könnten mißverstandene psychotherapeutische
Bemühungen einen Patienten mit Phobie zum Tauchen bringen. Auch
das definierte Paniksyndrom schließt eine Tauchtauglichkeit aus.

Suchtkrankheiten jeder Art sind Ausschlußkriterium wegen entkop¬
pelten vegetativen Störungen (als Folge zerebraler Schäden in den fron-
tobasal-dienzephal-limbischen Steuerungszentren bei zusätzlicher ge¬
störter Rückkoppelung verschiedener peripherer Systeme), aber auch
wegen der Degeneration des Stirnhirns mit Verminderung der höheren
Hirnleistungen (Kritik, Assoziation, Merkfähigkeit, Kontrolle von Emo¬
tionen, Affekt und Triebleben) und des zerebellären Systems mit Beein¬
trächtigung der feinmotorischen Koordination.

Zum Tauchen drängen sich immer wieder Alkoholsüchtige. Alkohol
kann aber auch beim Berufstaucher als Belastungsfaktor in Frage kom¬
men. Verwertbare Zahlenunterlagen über Alkoholismus und Taucher
sind von keiner Tauchergruppe bekannt. Das Problem ist bisher unse¬
res Wissens nach auch noch nicht untersucht worden.

Alkohol als „Sedativum" zur Beseitigung von Angst vor dem Tauch¬
gang wird immer wieder - wenn auch höchst verstohlen - benützt, aber
auch gegen Kälteeinwirkung „empfohlen". Es müssen die möglichen
Folgen auf Stirnhirn, Zerebellum, Motorik und Vegetativum nicht im
Detail aufgezeigt werden. Die Kritikeinschränkung und Störung der As¬
soziation stehen als Gefahrenfaktor dabei gegenüber der behinderten
Motorik im Vordergrund.

Medikamentensucht ist heute weit verbreitet und betrifft Schlafmit¬
tel, Analgetika, Sedativa, aber auch Abführmittel, ß-BIocker etc. Eigent¬
lich ist jeder Medikamentensüchtige wie auch der Medikamentenab-
hängige als Tauchkandidat abzulehnen (s. Abschn. 2.5).

Drogensüchtige sind als Kandidaten für den Tauchsport aus psychi¬
schen und somatischen Gründen ungeeignet.

Alle Formen einer organischen Demenz schließen den Tauchsport
aus. Es gelten die gleichen Argumente wie für andere organbedingte Ge¬
hirnschäden (Alkohol-/Medikamentensucht etc.).

In der Auflistung der psychiatrischen Ausschlußdiagnosen für die
Tauchtauglichkeit (s. S. 88) sind als Punkt 10 Intoxikationen angeführt,
welche teilweise als Parallele zu Punkt 8 zu verstehen sind. Endogene
Intoxikationen werden höchstwahrscheinlich im Rahmen der interni¬
stischen Untersuchung (Nierenerkrankung, Diabetes mellitus etc.) er¬
kannt. Zu beachten ist allerdings die Gefahr eines Auftretens von
„Akutintoxikationen", z. B. bei Diabetes mellitus oder chronifizierten
„Intoxikationen", z. B. bei einer Hyperthyreose oder einer exogenen
Akutintoxikation bei chronischem Medikamentengebrauch. Betroffene
Tauchkandidaten müssen darauf aufmerksam gemacht werden; im
Zweifelsfall ist eine Tauchtauglichkeit abzulehnen.
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Psychische bzw. psychiatrische Erkrankungen müssen konsiliarisch
dem Facharzt für Psychiatrie vorgestellt werden mit dem Auftrag einer
klaren Diagnoseabgrenzung. Die Entscheidung über Tauchtauglichkeit
wird aber der als Taucherarzt ausgewiesene und akzeptierte Begutach¬
ter treffen müssen. Zusammenfassend ist festzustellen, daß bei vorlie¬
genden psychiatrischen Erkrankungen eine Tauchtauglichkeit nicht ge¬
geben ist, auch nicht in der Einschränkung „bedingt tauchtauglich"
oder „tauchtauglich bis zur Nachuntersuchung in 1 Jahr".

Da es bisher weltweit keine Richtlinien für die Tauchtauglichkeit bei
psychiatrischen Erkrankungen gibt, sollten die hier angeführten Ge¬
sichtspunkte als vorläufige Hinweise gelten. Zu betonen ist aber, daß
Komplikationen und Zwischenfälle beim Tauchen, ausgelöst durch
psychisch-psychiatrische Störungen, häufig tödlich enden und andere
Menschen in schwere Gefahr bringen können.

Gewisse Anhaltspunkte für abnorme psychische Verhaltensweisen
oder psychiatrische Erkrankungen sind durch die Verwendung einfa¬
cher Testbatterien zu erhalten, wie dies im folgenden Abschnitt darge¬
legt wird.

Untersuchungen der psychischen Tauchtauglichkeit

Bei den Sporttauchern handelt es sich um einen Personenkreis im Alter
zwischen 20 und 50 Jahren. Es ist aber keine Seltenheit, daß noch 65- bis
70jährige den Tauchsport ausüben möchten.

Viel zu wenig Bedeutung wird beim Sporttauchen bis heute der psy¬
chischen Eignung für den Tauchsport beigemessen. Wie aus den ver¬
schiedenen Unfallberichten in der U.S.-Statistik hervorgeht, sind es
aber gerade psychische Fehlreaktionen bei sonst gesunden Menschen
oder eine bestehende Persönlichkeitsstörung mit Fehlverhalten wäh¬
rend des Tauchgangs, die zu Tauchunfällen führen. In diesem Zusam¬
menhang ist zu beklagen, daß bisher keine wissenschaftliche Analyse
der leider immer wieder auftretenden Tauchunfälle durchgeführt wur¬
de, um die Ursachen im Detail zu erfassen.

Im Bereich der Militär- und Berufstaucher stehen bereits spezialisier¬
te und erprobte Verfahren zur Eignungsuntersuchung und zur Beurtei¬
lung der Tauchtauglichkeit zur Verfügung. Es sollen damit psychische
Auffälligkeiten erfaßt werden, von denen anzunehmen ist, daß sie eine
Tauchtauglichkeit ernstlich in Frage stellen. Diese Auffälligkeiten kön¬
nen durch psychiatrische oder neuropsychiatrische Erkrankungen bzw.
Störungen bedingt sein. Gerade psychisch abnorme Persönlichkeiten
drängen häufig zum Extremsport, wozu letztlich auch das Sporttauchen
gezählt werden muß.
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In den letzten Jahren wurde verschiedentlich die Frage der Tauch¬
tauglichkeit bearbeitet, allerdings vornehmlich für den Bereich des
Militär- und Berufstauchens. So verlangt Caille schon 1966 für die Beur¬
teilung der Tauchtauglichkeit das genaue Studium des Vorlebens und
der Erziehung des Kandidaten, dazu eine Analyse der persönlichen
Veranlagungen, des sozialen Anpassungsvermögens sowie der emotio¬
nellen Stabilität. Es wurde ferner das Vorhandensein einer „psychi¬
schen Reife" für die Tauchtauglichkeit gefordert.

Lambrechts hat 1977 nach einer aufwendigen Studie für das Persön¬
lichkeitsprofil von Tauchern angeführt, daß nur emotionell beständige
Kandidaten mit geringer Ängstlichkeit und Fehlen von „psychosoma¬
tischen Beschwerden" geeignet sind. Er fordert für das Persönlich¬
keitsprofil eines Tauchers einen extrovertierten Typ, der „männlich
und dominant" sein soll und ein hohes Maß an Selbstvertrauen und
Objektivität zu besitzen hat. Taucher sollten nach Lambrechts Persön¬
lichkeiten sein, die zu den „Machern" und nicht zu den „Denkern" ge¬
zählt werden.

In einer Arbeit hat Drummer 1982 darauf hingewiesen, daß für ge¬
werbliche Taucher medizinische Einstellungs- und Wiederholungsun¬
tersuchungen nicht ausreichen, um eine Tauchtauglichkeit festzustel¬
len, sondern ergänzende psychologische Untersuchungen notwendig
sind. Diese Untersuchungen wurden schon 1980 in der DDR als ver¬
pflichtend eingeführt. Dabei werden v. a. die Variablen aus dem Lei-
stungs- und Persönlichkeitsbereich untersucht und festgestellt, ob der
Kandidat sensibel und ängstlich ist, ferner ob er „ruhige Feinmotorik"
aufweist.

Schöffel hat schließlich für Militärtaucher 1984 ein aufwendiges Aus¬
leseverfahren mit Erhebung der biographischen Anamnese, Analyse der
Krankheitsgeschichte sowie die Erhebung von 2 Persönlichkeitstests
(MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory und FPI: Frei¬
burger Persönlichkeitsinventar) zusammen mit einem psychisch ausge¬
richteten explorativen Interview gefordert. Schöffel weist darauf hin,
daß durch dieses Untersuchungsverfahren das „Taucherpsychosyfl-
drom" auszuschließen ist, das relativ häufig bei Tauchern mit „psycho¬
somatischen Symptomen" in der Vorgeschichte auftritt.

Die oben erwähnten Spezialuntersuchungen (MMPI und FPI) sind in
ihrer Anwendung für die Tauchtauglichkeitsuntersuchung von Sport¬
tauchern aufwendig und müssen von Fachärzten für Psychiatrie bzw.
Neurologie und von Fachpsychologen durchgeführt werden. Der ver¬
antwortungsvolle Sportmediziner wird daher Personen mit psychischen
Auffälligkeiten zur detaillierteren psychodiagnostischen Untersuchung
Institutionen mit entsprechenden Einrichtungen zuweisen.
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