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Akzidentelle Atemkalkingestion
im Rahmen eines Tauchganges

Anamnese

Eine 57-jährigePatientin stellt sich inden
Abendstunden an einem Werktag fuß-
läufig in der zentralen Notaufnahme des
Universitätsklinikums vor. Die Patientin
isteineerfahreneTaucherin(>350Tauch-
gänge) und berichtet, am selbenTag erst-
mals einen Tauchgang mit einem Kreis-
lauftauchgerät bzw. „semi-closed circuit
rebreather“ [SCR] (Mares Horizon®, Fa.
MARESS.p.A.,Genua, Italien) unterAn-
leitung eines für dieses Gerät zertifizier-
ten Tauchlehrers durchgeführt zu haben.
Nach einer Tauchdauer von etwa 30min
habe die Patientin in 6mTiefe einen auf-
fälligen Geschmack im Mundstück ver-
spürt, woraufhin sie das Mundstück des
Tauchpartners genutzt und dann ohne
Notaufstieg aufgetaucht sei. Da bei ei-
nem SCR Atemkalk für die Eliminati-
on von Kohlenstoffdioxid (CO2) genutzt
wird und ein dadurch verursachter „cau-
stic cocktail“ erfahrenen Tech-Tauchern
(anwesender Tauchlehrer) als Gefahr be-
kannt ist, habe die Patientin den Mund
ausgespült und zeitnah Trinkwasser zu
sich genommen. Initial seienHustenreiz,
Dyspnoe sowie eine Dysphagie aufgetre-
ten. Daraufhin hatte sich die Patientin ei-
genständig mit ihrem Ehemann in einer
Klinik ihres Heimatortes vorgestellt; von
dort wurde sie an das rund 15min ent-
fernt liegende Universitätsklinikum ver-
wiesen. Im Rahmen der Aufnahme über
die zentrale Notaufnahme wurde die Pa-
tientin von den Notfallmedizinern auch

Taucherärzten und Kollegen der Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde vorgestellt.

Initialbefund

Bei der Vorstellung in der zentralen
Notaufnahme gibt die Patientin einen
kurznachdemTauchgangaufgetretenen,
seit etwa 2h bestehenden und persistie-
renden Hustenreiz an. Zudem besteht
eine ausgeprägte Dysphonie. Bei der
Ersteinschätzung ergeben sich folgende
Parameter: Blutdruck 145/86mmHg,
Herzfrequenz 64/min, Atemfrequenz
18/min, pulsoxymetrische Sauerstoff-
sättigung (SpO2) 99% unter Raumluft,
Schmerzen 1/10 nach numerischer Rat-
ing-Skala (NRS). Nach der initialen
Untersuchung werden pulsoxymetrisch
Werte zwischen 90 und 96% gemessen.
In der klinischen Untersuchung ist eine
diskrete Bronchospastik auskultierbar.

In der Gesamtschau (max. Tauchtie-
fe 6m, Dauer 30min, Nitrox 60, kein
Notaufstieg) scheint ein Tauchunfall im
Sinne einer Dekompressionserkrankung
sehr unwahrscheinlich. Die Patientin
erhält daher nur niedrig-dosiert Sauer-
stoff (4 l O2/min via Nasenbrille), worauf
die SpO2 sich wieder normalisiert. In
der körperlichen Untersuchung wer-
den keine weiteren auffälligen Befunde
erhoben. Der HNO-ärztliche Spiegel-
befund zeigt enoral eine leicht gerötete
Schleimhaut ohne Anhalt für Ulzera-
tionen, flexibel-endoskopisch stellen
sich Zungengrund, Epiglottis und arye-
piglottische Falte schlank und ohne

Zeichen eines Ödems regelrecht dar. Die
Stimmlippen sind beidseits reizlos und
regelrecht beweglich. Es bestehen keine
Schwellungszeichen.

Toxikologische Einschätzung

Durch ein vom Tauchpartner fotogra-
fiertes Behältnis kann die Art des Atem-
kalks eindeutig zugeordnet werden (Sof-
nolime 797 Grade I, Rebreather CCR
Atemkalk), und es erfolgt die telefoni-
sche Rücksprache mit der Giftinforma-
tionszentrale. Mutmaßlich habe bei der
Patientin durch einen unklaren Mecha-
nismus eine Inhalation und/oder Inges-
tion mit diesem Atemkalk als „caustic
cocktail“ stattgefunden. Nach den vorlie-
genden Daten der Giftinformationszen-
trale können die Bestandteile Kalzium-
hydroxid und Natronlauge (NaOH) eine
ätzendeWirkung erzeugen, wobei die al-
kalische Reaktion imVordergrund stehe.
Bei Inhalation sind Hustenreiz, Hypo-
xie und die Entwicklung eines toxischen
Lungenödems möglich. Eine symptoma-
tische Therapie mit der Inhalation von
Kochsalzlösung (NaCl, 0,9%), Salbuta-
mol/Ipratropiumbromid sowie die Ga-
be eines Antitussivums werden empfoh-
len und umgesetzt. Bei einer Ingesti-
on ist die Möglichkeit einer Ösophagus-
verätzung gegeben, mit der potenziel-
len Entwicklung einer Kolliquationsne-
krose und folgender Perforationsgefahr.
Zusammenfassend wird eine stationäre
Überwachung für 48h empfohlen.
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Abb. 18 Endoskopische Befunde: Verätzung des Ösophagus (Grad II, Erosionen und Erythem), kein
Hinweis auf eine Perforation
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Abb. 28Geschlossenes Kreislaufgerät zum Tauchen. 1Überdruckventil, 2 Lungenautomatisches By-
passventil, 3Gegenlunge, 4manueller Bypass, 5Anzeigen, 6Magnetventil, 7O2-Sensoren, 8 CO2-Ab-
sorber, 9Mundstückmit Richtungsventilen

Weiterer Verlauf

Die Patientin wird zur weiteren Thera-
pie und Überwachung in die Notaufnah-
mestation der zentralen Notaufnahme
aufgenommen. Unter symptomatischer
Therapie, der Inhalation von Salbutamol,
Ipratropiumbromid und 0,9%iger NaCl-
Lösung verspürt die Patientin eine sub-
jektive Besserung; die SpO2 als objektiver
Parameter normalisiert sich.

Eine Röntgenaufnahme des Thorax
zeigt keinen wegweisenden pathologi-
schen Befund, es zeigte sich eine diskre-
te Konturbildung rechts apikal am ehes-
ten bei Überlagerung bzw. einer Hautfal-
te. Da ein ventraler Pneumothorax nicht
ausgeschlossenwerdenkonnte,wurde ei-
ne Verlaufskontrolle empfohlen.

Leichte Dysphagie, Dysphonie und
Hustenreiz bestehen jedoch weiterhin.
Zudem tritt im Verlauf ein stärkeres
retrosternales Brennen auf, eine i.v.-
Therapie mit Pantoprazol wird eingelei-
tet. Während initial eher eine pulmonale
Symptomatik im Sinne eines Inhala-
tionstraumas imponierte, wiesen die
Dysphagie und das retrosternale Bren-
nen auch auf eine Ingestion der Noxe
hin.

Vor diesem Hintergrund erfolgt bei
V. a. eine Laugeningestion die Rückspra-
che mit dem Endoskopiebereitschafts-
dienst und bei aktuell diskreter Symp-
tomatik, einer stabilen respiratorischen
und hämodynamischen Situation wird
bei führender gastrointestinaler Sym-
ptomatik eine Ösophagogastroskopie
(ÖGD) am nächsten Morgen empfohlen
und terminiert.

Differenzialdiagnostisch wird die
Möglichkeit eines Tauchunfalls im Sinne
einer Dekompressionskrankheit (DCS)
in Betracht gezogen, hierbei ergeben
sich aber weder in der Anamnese des
Tauchgangs (Dauer 30min mit Nitrox,
max. Tiefe 6m, kein Notaufstieg, kein
Wiederholungstauchgang) noch in der
körperlichen Untersuchung Hinweise
wie z.B. eine ubiquitäre Schmerzsym-
ptomatik, Pruritus [„Taucherflöhe“],
Hautveränderungen oder ein fokal-neu-
rologisches Defizit.

Die Patientin weist unter engma-
schiger Überwachung am Folgetag eine
regrediente Beschwerdesymptomatik
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auf. In der wie geplant durchgeführten
ÖGD kann eine Verätzung des Ösopha-
gus (Grad II, Erosionen und Erythem)
nachgewiesen werden, es findet sich
aber kein Hinweis auf eine Perforation.
Stimmlippen und Larynx sind unauffäl-
lig ohne Hinweise auf eine Verätzung.
Hämorrhagische flache Erosionen im
Magen werden am ehesten einem initi-
al stattgehabten Erbrechen zugeordnet
(. Abb. 1). Die Biopsien zeigen keinen
Anhalt für eine Malignität; eine wei-
tere endoskopische Therapie ist nicht
erforderlich.

Therapie und Verlauf

Zur weiteren Überwachung und Thera-
pie wurde die Patientin auf eine Normal-
station verlegt. Unter hochdosierter Ein-
nahme eines Protonenpumpeninhibitors
und regelmäßigen inhalativen Maßnah-
men war eine rasche Befundbesserung
zu verzeichnen; auch die initiale Dys-
phonie war im Verlauf rückläufig. Vier
Tage nach dem Ereignis wurde die Pati-
entin in gebessertem, stabilem Zustand
in die häuslicheUmgebung entlassen. Ei-
ne hochdosierte PPI-Therapie wurde für
4 Wochen empfohlen, zudem zunächst
die Vermeidung harter bzw. unzerkauter
Nahrungfüreinebis2Wochen.Übereine
sofortigeWiedervorstellungbeigastroin-
testinalen Blutungsstigmata, Schluckbe-
schwerden oder einer Verschlechterung
des Allgemeinzustandes wurde die Pa-
tientin aufgeklärt. Vor weiteren Tauch-
gängen wurde die Vorstellung bei einem
Taucherarzt zur erneuten Tauchtauglich-
keitsuntersuchung empfohlen.

Diskussion

Im vorliegenden Fall wird die Inges-
tion von Atemkalk im Rahmen eines
Tauchgangs mit einem sog. Rebreather
beschrieben. Bei unklarem Mechanis-
mus der Ingestion (ggf. war die Patientin
kurzfristig in Kopftieflage positioniert)
bzw. ungeklärter technischer Ursache
stand hier initial eine vermeintlich pul-
monale Symptomatik im Vordergrund;
im Verlauf manifestierte sich das kli-
nische Bild einer Laugenverätzung des
Ösophagus mit einem entsprechenden
Korrelat im endoskopischen Befund.

Bei insgesamt milder Symptomatik
konnte die Patientin nach stationärer
Überwachung nach wenigen Tagen nach
Hause entlassenwerden. Aufgrundmög-
licher Folgeschäden nach dem Ereignis
ist eine Verlaufskontrolle sinnvoll, und
die Patientin wurde übermöglicheKom-
plikationen aufgeklärt.

Der beschriebene Atemkalk wird
in Form eines weißen, grobkörni-
gen Granulats (Größe etwa 1–2,5mm)
zur Kohlendioxid(CO2)-Absorption in
Kreislaufgeräten eingesetzt (. Abb. 2).
Das Granulat besteht aus Kalziumhy-
droxid und NaOH. Bei der Bindung
des CO2 wird auch mittels der Atemluft
durch Wasser das CO2 zu Kohlensäure
gebunden (H2CO3). Die Kohlensäu-
re reagiert mit dem Natriumhydroxid
des Atemkalks, einer Lauge, zu Na-
triumbikarbonat und Wasser. In einer
weiteren Reaktion mit Kalziumhydroxid
entstehen Kalziumcarbonat und Natri-
umhydroxid.

Pro 1000g Atemkalk wird eine CO2-
Bindungsfähigkeit von etwa 120 l be-
schrieben, dies ist allerdings tempera-
turabhängig, und die Wirksamkeit lässt
bei niedrigeren Temperaturen nach.

Die Ingestion oder Inhalation von
Atemkalk bei Tauchgängen ist in der
Literatur nur vereinzelt beschrieben [1,
2]. Auch die Gesellschaft für Tauch- und
Überdruckmedizin (GTÜM) listet dies
nicht als gängigen Unfallmechanismus
eines Tauchunfalls auf [3].

Insgesamt stellen Verätzungen des
Ösophagus durch verschiedene Noxen
eine seltene Entität dar. Rund 80% der
Noxeningestionen werden im Kindesal-
ter beobachtet, hierbei ist meist ein
akzidentelles Geschehen beschrieben,
im Erwachsenenalter eher die Ingestion
in suizidaler Absicht. Infrage kommende
Substanzen sind alkalische Reinigungs-
mittel (Ofenreiniger, Abflussreiniger,
Haushaltsreiniger) sowie saure Substan-
zen wie beispielsweise Batteriesäure,
Zitronensäure, Essig oder Salzsäure. Das
Ausmaß der Schädigung variiert dabei
stark, und neben milden Verläufen sind
auch kritische Fälle mit der Notwendig-
keit intensivmedizinscher Maßnahmen
und sogar einer chirurgischen Versor-
gung beschrieben [4].
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Akzidentelle
Atemkalkingestion im
Rahmen eines Tauchganges

Zusammenfassung
Atemkalk wird in Kreislauftauchgeräten
beim technischen Tauchen („Rebreathern“)
verwendet. Vergleichbar mit einem
Narkosekreislaufgerät dient bei einem
halb- bzw. geschlossenen Atemsystem
der Kalk der Kohlendioxidabsorbtion. Der
Atemkalk enthält meist Kalziumhydroxid,
das unter Wassereinwirkung zu Natronlauge
reagieren kann. Bei der Ingestion bzw.
Aspiration von Bestandteilen des Atemkalks
kann es zu Verätzungen mit der Bildung
von Kolliquationsnekrosen kommen. Eine
frühzeitige Endo- bzw. ggf. Bronchoskopie
ist hier zur Abschätzung von Folgeschäden
essenziell.

Schlüsselwörter
Atemkalk · Ingestion · Inhalationstrauma ·
Kolliquationsnekrose · Kreislauftauchgerät

Commercial soda lime
ingestion during a dive

Abstract
Breathing lime is used in closed circuit and
semi-closed circuit rebreathers (CCR/SCR)
for technical diving. Similar to the use
in anesthesia systems, the lime usually
contains calcium hydroxide, which can react
to caustic soda under the influence of water.
The ingestion of components of the soda
lime can lead to burns of the esophageal
mucosa with the formation of colliquation
necrosis and the danger of esophageal
perforation. Early endoscopy is essential
in this case to assess the consequences of
ingestion.

Keywords
Scrub · Ingestion · Inhalation trauma ·
Colliquation necrosis · Rebreather
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Tab. 1 Schweregrade der Säure- und Lau-
genverätzung des Ösophagus. (Zargar et al.
[6]modifiziertnachContiniundScarpignato
[5])
Schwere-
grad

Charakteristika

Grad 0 Normale Schleimhaut

Grad 1 Oberflächliches Schleimhaut-
ödem und Erythem

Grad 2 Ulzerationen der Mukosa und
Submukosa

Grad 2a Oberflächliche Ulzerationen,
Erosionen, Exsudationen

Grad 2b Tiefe umschriebene oder zirkum-
ferenzielle Ulzerationen

Grad 3 Transmurale Ulzerationenmit
Nekrose

Grad 3a Fokale Nekrose

Grad 3b Ausgedehnte Nekrosen

Grad 4 Perforation

Pathophysiologisch sind bei Verät-
zungen des Ösophagus die chemische
Einwirkung von Säuren und alkalischen
Lösungen zu unterscheiden. Säuren
verursachen Koagulationsnekrosen mit
konsekutiver Verschorfung. Alkalische
Lösungen können Kolliquationsnekro-
sen bedingen, wobei es zu einer Pene-
tration der Laugen in das tieferliegende
Gewebe kommt und die Gefahr einer
Organperforation besteht. Diese kann,
abhängig vom Grad der Gewebeschädi-
gung, über die Ausbildung von Ulzera-
tionen nach Tagen zu Perforationen z.B.
des Ösophagus führen, in schweren Fäl-
len bereits Stunden nach der Ingestion.
Im Falle einer auftretenden Mediasti-
nitis ist diese mit einer hohen Letalität
assoziiert.

Die Beschwerden der Patienten vari-
ieren mitunter stark und spiegeln nicht
verlässlich das Ausmaß der Schädigung
im Ösophagus oder imMagen wider. Et-
wa 20–60% der Patienten zeigen neben
derVerletzungdesÖsophagusauchSchä-
denderMagenschleimhaut, die voneiner
einfachen Hyperämie und Erosionen bis
zu ausgeprägten transmuralen Nekrosen
reichen können. Eine akute Magenver-
letzung kann sich u. a. mit abdominellen
Schmerzen oder Hämatemesis äußern.

Als Maßnahmen der Ersten Hilfe bei
Säuren- und Laugeningestionen kann
ggf. eine Verdünnung mit Wasser hilf-
reich sein. Vermieden werden sollten auf

jeden Fall eine aktive Magenentleerung
(z.B. induziertes Erbrechen) sowie die
Gabe von Aktivkohle.

Bei Aufnahme des Patienten in der
zentralen Notaufnahme stehen Basis-
maßnahmen wie die Labordiagnostik,
symptomatische Maßnahmen (z.B. In-
halationstherapie), Volumengabe, die
hochdosierte Therapie mit einem Pro-
tonenpumpeninhibitor sowie ggf. eine
analgetische Therapie im Vordergrund.
Eine Überwachung sollte in den ersten
24–48h erfolgen. Bei septischemVerlauf
oderhämodynamischer Instabilität sollte
eine sofortige radiologische Diagnostik
zum Ausschluss bzw. zum Nachweis ei-
nerÖsophagusperforation erfolgen. Eine
enge Abstimmung mit der Gastroente-
rologie zur zeitnahen Endoskopie sollte
erfolgen und eine Intervention rund um
die Uhr verfügbar sein. Als Spätfolgen
nach Ösophagusverätzungen können
sich bei ausgeprägten Ulzerationen oder
Nekrosen im Verlauf Strikturen bilden;
zudem ist das Karzinomrisiko erhöht.
Eine möglichst frühzeitige Endoskopie,
nach Möglichkeit in den ersten 12–48h,
wird empfohlen. Die endoskopische
Klassifikation ist wichtig zur Ermittlung
des Schweregrades der Ösophagusver-
letzung (. Tab. 1).

Fazit für die Praxis

4 Die Ingestion von Atemkalk bei ei-
nem Tauchgang stellt ein seltenes
Ereignis dar, sollte aber differenzi-
aldiagnostisch bei einem unklaren
Tauchunfall berücksichtigt werden.

4 Bei Verdacht auf eine Ösophagusver-
ätzung ist eine zeitnahe Ösophago-
gastroduodenoskopie indiziert, um
das Ausmaß der lokalen Schädigung
abzuschätzen und eine Perforation
frühzeitig zu erkennen.

4 Als Akutkomplikation ist bei Verät-
zungen eine Ösophagusperforation
beschrieben; Langzeitkomplikatio-
nen sind ebenfalls möglich.

4 Bei schweren Verläufen ist ein struk-
turiertes, interdisziplinäres Manage-
ment zu Atemwegssicherung, radio-
logischer Diagnostik, Endoskopie
und ggf. chirurgischer Versorgung
essenziell und muss daher 24/7
vorgehalten werden.
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