
3.11 Langzeitschäden nach Tauchen 

Bei Nachuntersuchungen wird der Taucharzt u. U. zu der Frage eventu
eller Spätschäden nach Tauchen Stellung nehmen müssen. Die Literatur 
über mögliche Langzeitschäden wird immer umfangreicher. Zu der Fra
ge möglicher oder dem Tauchen angelasteter, bleibender Gesundheits
störungen geben Elliott u. Moon (1993) eine gute Zusammenfassung, 
die hier den Einzelbetrachtungen im Wortlaut vorangestellt werden 
soll: 

„Seit dem 19. Jahrhundert sind Langzeitschäden bei Berufstauchern 
beschrieben worden. So ist es beispielsweise unbestritten, daß bedeu
tende Folgeschäden nach einer nicht völlig behobenen Dekompres
sionskrankheit vom neurologischen Typ bestehen bleiben. Darüber 
hinaus sind nur Hörschädigungen und die aseptische Osteonekrose als 
klinische Entität anerkannt. Andere mögliche Langzeiteffekte sind le
diglich als Studienergebnisse einer Berufsgruppe angenommen worden. 
Den Gegebenheiten entsprechend fand die größte Aufmerksamkeit die 
Möglichkeit neurologischer oder psychischer Schäden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt gibt es Anhaltspunkte sowohl für als auch gegen die Annah
me solcher Spätschäden. Die meisten Abweichungen, die nachgewiesen 
werden konnten, zum Beispiel im EEG oder neuropathologische Verän
derungen, haben dennoch keine feststellbare klinische Relevanz. Des-



halb bleibt die Möglichkeit des klinischen Syndroms bei Tauchern und
Extauchern, dem keine akute Dekompressionskrankheit in der Vorge¬
schichte vorausgegangen ist, unbewiesen. Wenn es existiert, ist seine
Verbreitung unbestimmt und wahrscheinlich gering. Aktuelle For¬
schungen werden in der Zukunft vielleicht dieses Problem klären."

Hörschädigungen
Hörschäden können einmal Folgen von Barotraumen sein (s. S. 33).
Darüber hinaus kommt es bei Berufstauchern zu Hörverlusten durch
Lärmeinwirkungen. 116 Berufstaucher zeigten innerhalb von 6 Jahren
eine raschere Hörminderung als ein nicht tauchendes Vergleichskollek¬
tiv (Molvaer u. Albrektsen 1990).

Aseptische Knochennekrosen
Um für eine Gesundheitsschädigung eine Dekompressionsätiologie an¬
zunehmen, bedarf es nach Roszahegyi (1989);
1. der genauen Kenntnis des klinischen Bildes,
2. der Kenntnis von Art und Dauer der Exposition und der Entwick¬

lung des klinischen Bildes,
3. des Ausschlusses einer anderen Ätiologie, bei Anwendung aller zeit¬

gemäßen diagnostischen Möglichkeiten.

Aseptische Knochennekrosen bei Druckluftarbeitern oder Tauchern
beginnen symptomlos und sind nur durch Röntgenuntersuchungen,
Szintigraphie oder Kernspinresonanztomographie durch erfahrene In¬
terpreten zu entdecken. Typischerweise treten sie in Femur, Tibia und
Humerus auf, aber auch in anderen Knochenteilen wurden Läsionen
beschrieben. Sie können schon nach einmaliger Druckluftexposition
auch ohne frühere Dekompressionskrankheit auftreten. So erlitten 5
Matrosen eines gesunkenen U-Bootes 1931 nach gelungenem Ausstieg
aus 36,5 m Tiefe Bends. Sie hatten 21/2-3 h unter steigendem Luftdruck
gestanden, bevor sie aussteigen konnten. Bei 3 Männern, die 12 Jahre
später untersucht werden konnte, fanden sich Osteonekrosen (James
1995).

Eine proportionale Zunahme von Knochennekrosen findet sich bei
Männern über 30 Jahren und v. a. nach einer Tauchdauer von über 10
Jahren.

Röntgenuntersuchungen bleiben die Basismaßnahme, die nur in
Zweifelsfällen durch eine Computertomographie und Kernspinreso-
nanztomographie erweitert werden soll. Die Knochenszintigraphie ist
zu unspezifisch.

Andere Ursachen wie Alkoholabusus, Steroide Behandlungen, Sichel¬
zellanämien, rheumatische Arthritis, Morbus Gaucher und Behandlun-
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gen mit Phenylbutazon müssen differentialdiagnostisch ausgeschlossen
werden.

Die umfangreiche Literatur zusammenfassende Darstellungen geben
McCallum u. Harrison (1993), Alnor et al. (1964) und van Laak (1991).

Mögliche Langzeitschäden
Lungen
Erhöhte alveolare COvWerte mit inadäquaten Rückwirkungen auf die
Atmung bei Tauchern sind mehrfach beschrieben worden. Wenn auch
diese C02-Retention wahrscheinlich harmlos und für das Tauchen eher
günstig ist, kann die Hyperkapnie ein Faktor bei Bewußtlosigkeiten un¬
ter Wasser (Morrison et al. 1978), 02-Toxizität oder akuter Dekompres¬
sionskrankheit sein (Lanphier u. Camporesi 1982).

Im allgemeinen haben Taucher eine vergleichsweise große Vitalkapa¬
zität. Sie kann aber im Laufe der Jahre progressiv abnehmen, mögli¬
cherweise nur altersbedingt, aber auch durch obstruktive Veränderun¬
gen, die aber auch durch Rauchen und Staubexposition begünstigt
werden (Elliott et al. 1990; Faesecke 1990). Diese Schäden und Störun¬
gen der pulmonalen Gasdiffusion wurden aber fast nur bei Tieftauchern
(um 400 m Wassertiefe) nach Sättigungstauchen gefunden.

Neurologische und psychische Effekte
Seit der Hypothese von Roszahegyi (1967) über Enzephalopathien bei
Tauchern haben Publikationen zu dieser Frage zugenommen. Nur
3,9 % der Taucher mit Dekompressionskrankheit blieben ohne Sym¬
ptome oder Veränderungen. Impotenz und neurologische Störungen
der unteren Extremitäten waren oft noch Monate danach vorhanden. Es
wird aber als wahrscheinlich angenommen, daß die damalige Rekom-
pressionsbehandlung nicht der heutigen, mit Sauerstoff, gleichzusetzen
ist. Periphere neurologische Abnormitäten ließen sich dagegen nach
jüngeren Untersuchungen von Tieftauchern nicht feststellen.

Weiter wurden von Tieftauchern (190-500 m Tiefe) Symptome wie
Müdigkeit, Stimmungslabilität, Reizbarkeit, Konzentrations- und Ge¬
dächtnisstörungen sowie neurovegetative Störungen wie Diarrhöen
und Obstipationen, Palpitationen, gesteigerte Schweißneigung und se¬
xuelle Dysfunktionen berichtet. Wenn auch Hinweise über solche funk¬
tionellen Defizite bei Tauchern ohne anamnestische Dekompressions¬
krankheit selten sind, gibt es dennoch nach den bisherigen Unter¬
suchungen mögliche Pathomechanismen, die derartige Veränderungen
hervorrufen können. Die weitere Verbreiterung solcher Symptome bei
Sättigungstauchern zeigt doch eine gewisse klinische Signifikanz und
sollte durch weitere Untersuchungen geklärt werden (Elliott u. Moon
1993).
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EEG-Veränderungen sind vielfach beschrieben worden, sie sind aber
meist nicht spezifisch und nicht sicher auf das Tauchen zu beziehen.
Computertomographische Untersuchungen sind zum Screening von
Langzeitschäden nicht angezeigt.

Die Hypothese einer progressiven Enzephalopathie als Folge wieder¬
holter asymptomatischer Dekompression läßt sich nicht bestätigen. Da¬
gegen sprechen auch frühzeitige und anhaltende Besserungen von Rük-
kenmarkschäden nach Dekompressionskrankheit innerhalb einiger
Monate. Bei Sporttauchern sind Langzeitschädigungen dieser Art offen¬
sichtlich geringer. Ein sehr guter Überblick dieses Problems über seine
pathologischen und klinischen Ergebnisse und die Verwendung der
bildgebenden Verfahren wurde von Welslau (1994) nach einem Vortrag
von D. Elliott publiziert.

Augenhintergrundveränderungen
Die bei Tauchern (s. S. 25) beschriebenen Veränderungen werden oft
auch bei älteren Personen beobachtet. Weitere Langzeitbeobachtungen
werden nötig sein, um die Signifikanz dieser Veränderungen näher zu
bestimmen.

Wehere Langzeiteffekte
In Tierversuchen wurde nach Heliumexposition von 5 bar eine Hyper¬
trophie des Herzens beobachtet. Ebenfalls in Tierversuchen fanden sich
Fertilitätsminderungen bei Mäusen. Ein sicherer Zusammenhang ähnli¬
cher Beobachtungen mit dem Tauchen ließ sich beim Menschen nicht
beweisen.

Von Daugherty (1994) wurden bei Berufstauchern 4 Fälle von Mus¬
kelschwellungen beschrieben, deren sonst unklare Ursache möglicher¬
weise durch ein muskuläres Lymphödem bedingt ist. Sie reagierten
nicht auf Rekompressionsbehandlung, bildeten sich aber mit der Zeit
ohne Folgeerscheinungen zurück.

Morbidität und Mortalität
Von Hoiberg u. Blood (1985) wurden die Krankenhauseinweisungen
von 11 584 US-Marinesoldaten mit denen von 11 517 Kontrollpersonen
der Jahre 1968-1979 verglichen. Die Taucher hatten eine höhere Hospi-
talisationsrate als die Nichttaucher, verständlicherweise gegeben durch
umgebungsbedingte Erkrankungen, weiter durch Nasenscheidewand-
verbiegungen und für die Lebensalter von 23-28 Jahren wegen Gelenk¬
beschwerden. Bei der Kontrollgruppe standen die stationären Behand¬
lungen in höheren Prozentsätzen wegen streßbedingter Erscheinungen,
darunter Alkohol- und Drogenmißbrauch, und wegen Herz-Kreislauf-
Beschwerden im Vordergrund.
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In einer weiteren Untersuchung hatten Taucher eine deutlich gerin¬
gen Morbidität und Mortalität bis zu einem Alter von 41 Jahren. Nach
dem 41. Lebensjahr bestanden keine Unterschiede mehr zwischen Tau¬
chern und Kontrollpersonen (Hoiberg 1986). Bei 328 Tauchern nach
anamnestischer Dekompressionskrankheit waren die stationären Be¬
handlungen häufiger als bei 1088 Tauchern ohne Dekompressions¬
krankheit. Die Sehandlungen erfolgten wegen Kopfschmerzen, Be¬
schwerden im Muskel- und Skelettsystem, Erkrankungen des Gefäß-
und des Respirationstraktes und wegen Alkohol- und Drogenabusus.
Todesfälle, bedingt durch eine Dekompressionskrankheit, gab es nicht.
Diese Zahlen sind nach Hoiberg (1986) zu gering, um detaillierte
Schlüsse daraus zu ziehen.
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