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 SPITALRATGEBER

Sicherheit 
und Spass beim 
Tauchen

Dr. med. 
Hendrik Schneider
Anästhesist und 
Tauchmediziner
Spital Rheinfelden

Von den polynesischen Perlentau-
chern bis zu den römischen Kampf-
tauchern: Das Tauchen und der da-
mit verbundene Reiz der 
Unterwasserwelt sind bis auf über 
fünf Jahrtausende zurück belegt. 
Nach der Erfindung des ersten 
Helm-Taucheranzugs im Jahre 1797 
beobachtete man erstmals eine un-
bekannte Erkrankung: Taucher klag-
ten über Lähmungen oder massive 
Schmerzen in den Gelenken und 
bewegten sich mit einem gebückten 
Gang. Diese waren nichts anderes 
als Symptome der sogenannten 
Caisson- oder Dekompressions-
krankheit. 1925 wurde das erste Mal 
mit einer Pressluft-Flasche auf dem 
Rücken getaucht und die Erfor-
schung der Atemgase und die damit 
verbundenen technischen Weiter-
entwicklungen nahmen ihren Lauf 
– die moderne Tauchmedizin war 
geboren.

Heutzutage geniessen Millionen 
von Menschen weltweit die phantas-
tische Unterwasserwelt, das schwe-
relose Dahingleiten und die absolute 
Stille. Jedes Jahr werden rund 950 
000 neue Taucher zertifiziert und es 
gibt mehr als 4300 Tauchbasen in 175 
Ländern.

Für ein sicheres Tauchen sind ver-
schiedene körperliche Voraussetzun-
gen wichtig: Zum einen wirken er-
hebliche Druck-Kräfte auf Lunge, 
Ohren, Augen und Nasennebenhöh-
len. Zum anderen muss sich der Tau-
cher der Risiken, die mit der Über-
druckatmung einhergehen, bewusst 
sein. Ausserdem stellt ein Tauchgang 
eine nicht unerhebliche psychische 
Belastung dar. So treten manchmal 
Ängste vor der Tiefe, vor einer Ab-
hängigkeit von der Technik sowie vor 
unbekannten Geräuschen und Ver-
hältnissen auf.

Für ein risikoarmes Taucherlebnis 
wird deshalb zu Recht von allen 
Tauchgesellschaften eine regelmässi-
ge Tauchtauglichkeitsuntersuchung 
durch einen ausgewiesenen Tauch-
mediziner verlangt. In dieser Unter-
suchung werden alle relevanten me-
dizinischen und psychischen Aspekte 
beurteilt. Zusätzlich können im Ge-
spräch Fragen und Unsicherheiten 
geklärt werden.

Ein Tauchgang kann ein einzigar-
tiges Erlebnis in einer faszinierenden 
und vielfältigen Tier- und Pflanzen-
welt sein – und mit den entsprechen-
den Vorkehrungen ist er auch mit 
wenig Risiken, aber dafür viel Spass 
verbunden!

Der «Spitalratgeber» ist ein Produkt 
der Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitszentrum Fricktal. Er 
erscheint regelmässig jeweils in 
einer Dienstag-Ausgabe Mitte 
Monat.

Der Autor ist Anästhesist 
und Tauchmediziner am Spital 
Rheinfelden des GZF.

Ground Floor bekommen 
grossen Auftritt

Finale der Talentbühne

An grossen Talenten 
mangelte es auch bei der 
16. Auflage des grenzüber-
schreitenden Talentwett-
bewerbs nicht. Dank der 
vielen Konkurrenzangebote 
im Fernsehen könnten die 
Kategorien aber neu über-
dacht werden. 

Martina Proprenter

RHEINEFLDEN. Von der Türöffnung 
am Nachmittag bis zum Ausklang ge-
gen 22 Uhr waren zahlreiche Helfe-
rinnen und Helfer der beteiligten 
Jugendorganisationen im Einsatz. 
Moderator Carmelo Dámore wusste 
die teils vom Lampenfieber gepackten 
Finalteilnehmer ebenso zu beruhigen 
wie das Publikum zu motivieren. 

Gewinner treten im Mai auf
Kritisch sahen und hörten sich die 
Juroren jeden einzelnen Auftritt an, 
achteten darauf, ob die Tipps aus den 
Workshops befolgt wurden und die 

Bühnenpräsenz stimmte. Auch das 
Publikum hatte ein Mitspracherecht, 
als abschliessendes Stimmungsbild, 
sollten sich die Juroren nicht einig 
sein. Das war diesmal aber gar nicht 
nötig, erklärt Juror Christian Jenner. 
Die Jugend-Jazzband «Ground 
Floor» aus Frick steht bereits seit 
drei Jahren gemeinsam auf der Büh-
ne, hatte daher in allen Wertungska-
tegorien die Nase vor den erst seit 
vier Monaten bestehenden «Cloats». 
Tänzerin Alica Lehmann (Rheinfel-
den) und «die Jokesters» (Möhlin) 
tröstete immerhin der Zuschauerap-
plaus. Den Sieg in der Kategorie DJ 
schnappte der badisch Rheinfelder 
Carsten Rauleder (IXF3C Project) sei-
nen Schweizer Kontrahenten vor der 
Nase weg. Er wird sein Können beim 
DJ Festival of Cultures im September 
in Bad Säckingen präsentieren dürfen. 
Nachdem Isailab (Rheinfelden) bei der 
letzten Talentbühne noch als Band 
aufgetreten waren, versuchten sie 
diesmal ihr Können als DJs. Zum Sieg 
hat es jedoch auch in dieser Kategorie 
nicht gereicht. Sein Ziel, weitere 
Erfahrungen auf der Bühne zu sam-

meln, hat der 16-jährige DJ Can – Eray 
Atici (Möhlin) mit seinem Beitrag im 
Finale aber auch ohne Sieg erreicht. 

Ausrichtung wird überdacht
Gemeinsam mit Harish Stritharan (Ba-
sel) treten alle Gewinner Ende Mai 
beim Festival der Kulturen auf. Im 
letzten Jahr hatte er bereits am The-
ater Basel im Musical «Jesus Christ 
Superstar» mitgewirkt. Das Niveau in 
der Kategorie Gesang war erneut sehr 
hoch, wie Jenner lobte. Dennoch wird 
das Interesse der Teilnehmer etwa 
dank zahlreicher Talentsendungen im 
Fernsehen in manchen Bereichen ge-
ringer. So kam diesmal keine Rap-
Gruppe zustande, zu wenige hatten 
sich in diesem Genre beworben und 
nur zwei Bands spielten diesmal um 
den Sieg. «Eine Überlegung war, sich 
mehr auf Tanz und Gesang zu konzen-
trieren», sagt Juror Christian Jenner. 
Eine endgültige Entscheidung soll 
aber noch nicht gefällt werden, erst 
steht die Auswertung der Veranstal-
tung an. Ein erstes Fazit direkt nach 
dem Finale fällt vom OK aber erneut 
positiv aus.  

Nach ihrem Versuch als Band wollten es „Isailab“ (Rheinfelden-CH) in diesem Jahr als DJs wissen, zum Sieg hat es nicht gereicht. 
 Foto: zVg

Wenn wir dir auch Ruhe gönnen, 
ist doch voll Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht 
helfen können,  das war
unser grösster Schmerz.

Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, unserem Mami, Grosi, 
und Schwiegermutter.

Pia Müller-Born
20. November 1947 bis 16. Mai 2017

Wir werden dich sehr vermissen

Hans Müller-Born
mit

Thomas und Silvia Müller-Zanni
Daniel und Franziska Müller-Matter mit Jens, Danny und Marvin

Sabrina und Urs Suter-Müller mit Michel, Simon, Marco und Raffael
Marcel Müller und Cécile Aeschlimann Müller mit Livio und Dario

Verwandte und Freunde

Die Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse: Sabrina Suter-Müller, Aeschengasse 30, 4313 Möhlin

Erneuerungswahlen 
in Herbst

Christkatholiken Obermumpf/Wallbach

OBERMUMPF/WALLBACH. Vergan-
genen Freitag fand in Wallbach die 
Kirchgemeindeversammlung, der 
Christkatholiken Obermumpf/Wall-
bach statt. Die üblichen Traktanden 
wie Rechnung, Budget, Jahresberich-
te der Geistlichen wurden vorgetra-
gen und darüber abgestimmt. Ein 
weiteres Traktandum war für den 
Bischof Harald Rein reserviert. Er 
berichtete über die Situation der Kir-
che Bistumsweit. Die heutige Form 
der Kirchgemeinden steht einem grö-
sseren Umbruch und Veränderung 
entgegen. Denn die Gesellschaft hat 
sich in den letzten paar Jahrzehnten 
sehr verändert und die Kirche, darf 
nicht stehen bleiben. Im Dialog mit 
den Anwesenden, sind gute Ideen, 
Anregungen wie auch Anliegen aus-
gesprochen worden. Im Herbst finden 
in der Kirchgemeinde Gesamterneu-

erungswahlen statt, die Kirchenpfle-
ge ist sicher, dass sie bis dann für 
alle freien Ämter wieder geeignete 
Personen finden wird. (mgt)

Bischof Harald Rein bei seinem Vortrag. 
 Foto: zVg

Abfallsammlung 
der Oberstufe 
Gipf-Oberfrick
GIPF-OBERFRICK. Auf Anfrage der 
Organisatoren der Aktion sauberes 
Fricktal haben sich die Oberstufen-
lehrpersonen im Januar entschieden, 
mit all ihren Schülerinnen und Schü-
lern aktiv einen Beitrag zu einer sau-
beren und damit gesunden Umwelt 
zu leisten. In Absprache mit der Um-
welt- und Naturkommission fand der 
«Güseltag» vergangenen Mittwoch-
vormittag statt. Anlässlich einer kur-
zen Einführung erfuhren die Schüler, 
dass in Gipf-Oberfrick im letzten Jahr 
ca. 80 000 Abfallsäcke à 35 Liter vom 
Kehrichtwagen abgeholt wurden. 
Würden all diese Säcke aneinander-
gereiht, ergäbe das eine Strecke von 
ungefähr 28 Kilometern. Leider lan-
det aber auch Abfall in Wiesen und 
Weiden, bei der Waldhütte, im Wald 
und an den Postautostationen. 
Genau solchen Abfall sammelten die 
Schüler nun auf dem Gemeindebann 
von Gipf-Oberfrick ein. 

Ausgerüstet mit durchsichtigen 
Kehrichtsäcken, Plastikhandschuhen, 
einer Greifzange und einem feinen 
Znüni, streiften die Schüler der acht 
Abteilungen mit ihren Lehrern durch 
die Gegend.

Nach drei Stunden trafen sich al-
le auf dem Gemeindehausplatz, wo 
die Abfallsäcke – natürlich mit or-
dentlich getrennten Abfällen darin – 
in den vorbereiteten Drahtgitterturm 
eingefüllt wurden. Auffallend war, 
dass die grössten Abfallmengen (drei 
Raddeckel, Flaschen und Dosen aller 
Art, Zigarettenschachteln, Verpa-
ckungsmaterial) entlang von geteer-
ten Waldstrassen gesammelt wur-
den. Ein aufgerissener Abfallsack am 
Waldrand rief bei den Schülern nur 
Kopfschütteln hervor. Eine Sammel-
gruppe fand sogar einen VW-Schlüs-
sel. Diesen gaben die Schüler auf der 
Gemeindeverwaltung ab. (mgt)

Ein Plakat beim Abfallturm. Foto: zVg


