
[Dehydratationl

Wieviel Wasser braucht ein Taucher?
Viele Dekompressionsunfalle werden durch Flussigkeitsmangel ausgel6st. Dieses

Risiko ware leicht zu vermeiden, wenn Taucher.genug trinken wurden. u.nterwasser
erklart, wie es zur Dehydratation kommt und wie Sie sie vermeiden k6nnen.

So sorgt man fUr aU5reichend Flussigkeitszufuhr
T~ucher~~It£.'n,wch d~nn Irinken. wcnn ke;nD.J~.:H ~
Vor und n~(h dem liHKhgang $oflle bew\J$$( geU1Jfl~~

Auf Kaffee,$chwarze:)OOf.>f grunen Teeund,,~ ~
enlweCel gaoz ..•.erzl(hlen ode, nUl Iiigeringen Menqeo t:r*e-.
denn die Inh~li$SIOffe!,Ikohol, Coffein und TeeW1wW'\m ~~
oend
Aucl',die Tauchp.mner wIllen zum awedlerden L~ ~
forder( werden
BetGruppenreisen auf mitre~nde Tauchpar~•.•.••.~:Jr~
i:an~('li~l(' auf Sdfariboolen bie:ei rmcn gu;:("Il ~ J:'Jt/!" ~

Flu$~keit$dufnahme de, dn80rd al'lM'k'idet, 1&&:"':".-, ~P'

T ;lUcht'r brauchcn cine Menge
Wa5~r - und dilS m(hl nur un-
ler dcm 13iJuch,sondcrn "or al.

kill ;luch in Form von Trinkwa.'>-
seT im Rauch. Do(h WIt \'ll:1Wassl'r
sollie man wlihrcnd cincs Tauch-
lages lrinkrn?

Wasserveriusle .Ikml Tauchcll
\'crlicrt def Korpcr Wassrr auf 7.wci
unrcrschicdlichcn \\'('gen. Ers(clls
wird wahrcnd des Tallchcns dl(,
Nicrrnfunklion dcutlich geslcigcrt.
)cdcr Spor1l3uchcr kCIIJlI d:ls Phj-
nomen: ,,,'ar man doch kurl. vor
dem Tauchg;mg noch brim Was<;<,r-
la:-<;('o, \\"undrrn SlCh viele. das,> die
Hlasr wjhrcnd des T.JUchcns ruck.
7Uck wIeder \'011 wlrd. Schuld dar.
an sind die GcwidmJosigkcil und
dIe n3hcw waagcrcchlC Korperla-
ge lx:im 1:1uchcn. Hicrdurch \'crlil-
gert sieh d;ls venose HllIl ailS dcn
Exlrcmiliilcn zum KOrpcrkcrn. wir
sprcchcll diesbewglich vom "tho-
r:lk.,kn nlulpo()lingtl.l)as bfdcUICI
nienls anderes, ills das,> sieh gr()lk-

114 unteMesscJ 4/05

rt' Mt'llgt'n von nlul 1m nruMkorb
bezit'hungswcisc illl vcnlJst'n Sys-
ICIll des Druslkorhcs ansamlllcin
Zu (i1cscm Syslem ~ehort aueh der
rechte Vorhof (rfcl"c~Atrll/III) d('s
Her7eno;, der nun ein grolkrrs Hlul-
mlumen aufll('hm('n muss ills Ull-
ter Normalh('dingungcn an L.lnd.
In der Wand d('s r('ehlen Alriullls
bt'findt'll sieh Dehnuogsrc7.cplorcn.
. Wndeo diesr durch das vcrgro&:rtc
\'enose U1UlvolulJ1ell und die damit
vcrbulldcnc erhi)ht(' V~'aodspao-
nUllg des Atriums angcregl, sel7.en
spezlclle Zellcn d~ r('(hleJl \forhors
das Hormon ANI' (nlrio-llarrillrf-
mr/,cr Fnktor) frei, ,'Nf ist ('incs
\'00 mehre-ren Horillollcll, wclchc
dir Wass('rausseheidung iiber die
Nieren (DimeSf') Sl('uern - und \'OJl
allen d;lS effcklivsle, In dcr Folgl'
komOlt lOSalso Ztl \'crmchrter Urin-
produktion,

Allein durch die \'erstarkte
Ni('renfullklioll IllIlSS hei eill(,1Tl
Durehschnills-Tauchgang mil CI-
llcm Husslgkeils\'('r1ust von zlrka

('inClll Liler gcreehoel wt'rdcn, AI-
Icrdmgs passsl sicn der Organismus
bci cioer nohen Tauehgangsrrc-
qllCllZ mcisl rasch an dic SiIU;l,i-
on an, und die \'Cf:>ljrklc Diurc-
sc Olmm( ah. ViC'hauehcr rrkrnnl
lOan also untrr andcrcm daran •.
class >ie "ich nach eillC'Ol Tauch-
gang l'lwas geJassener ausf',I('hcn
lind nich, SOfOfl im we oder hinler

dCIll llachslcn Husch \.'crschwindal
bcz.lrhungs\ ••'Ci~c elW:lS \'er!<himl
dcn t\Jlwg auswa~hcn_ Dcr ElfdJ
der wrsl;.rklen Diur~ findet Ubri-
gcns in abgcsch ••••.aehlcr Form auda
brim Schwimmen lind wahrmdo.
llrs WaJlllcnbadcs slalt.

Der 7.weile, beim T••udlnl ~
\" ••~scrvcrlusl funrende ~t~
mus isl die ,"mung \"On Pr h+


