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1 Einleitung 
Der militärische Einsatz fordert von Jet-Piloten wie auch von Freifallspringern1 extreme 
körperliche und mentale Leistungen. Sie müssen ihre Aufgaben konzentriert, schnell 
und präzise ausführen und dabei die Flug- bzw. Fallsicherheit gewährleisten. Die Quali-
tät der Aufgabenausführung und somit die Sicherheit können jedoch durch den Einfluss 
der Höhe stark beeinträchtigt werden. Aufgrund des abnehmenden Luftdrucks sinkt mit 
zunehmender Höhe der Sauerstoffpartialdruck der Atemluft, was eine Hypoxie, also 
den Zustand einer ungenügenden Sauerstoffversorgung im Blut, zur Folge hat. 
Bis zu einer Höhe von etwa 10.000 ft 2 (bzw. 3.000 m) verfügt der Körper über Maß-
nahmen, die einen ungenügenden Sauerstoffgehalt im Blut kompensieren (GLASER 
2007, 96). Mit zunehmendem Aufstieg in größere Höhen ist daher eine künstliche Sau-
erstoffversorgung notwendig. Ist diese künstliche Versorgung aufgrund von Gerätestö-
rung oder menschlichen Fehlverhaltens nicht gegeben, entstehen subjektiv und objek-
tiv messbare Sauerstoffmangel-Erscheinungen. Die entsprechenden Anzeichen sind 

                                            
1 Fallschirmspringer, deren erste Flugphase aus einem längeren, ungebremsten freien Fall besteht 
2 Die Umrechnung von feet (ft) in Meter (m) geschieht durch Multiplikation mit 0,305. Von Meter in feet 

wird mit 3,281 multipliziert. Die angegebenen Umrechnungen werden jeweils gerundet. 
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vielfältig und je nach Form der Höhenexposition sowie Konstitution des Menschen un-
terschiedlich ausgeprägt (KACIREK 2006, 3-57 f 3; ULLRICH, WIRTH 1990, 108). 
Werden diese Sauerstoffmangel-Symptome nicht rechtzeitig erkannt, können die not-
wendigen Gegenmaßnahmen nicht umgehend eingeleitet werden. Demzufolge zeigen 
sich herabgesetzte Denk- und Urteilsfähigkeit bis hin zu Handlungsunfähigkeit, was 
darauf bis zum Tode führen kann (SPOHD 2006a, 30). Daher sind in der jeweiligen Be-
rufsausbildung das regelmäßige Kennen lernen der individuellen Mangelsymptome und 
der verantwortungsvolle Umgang mit den einzuleitenden Gegenmaßnahmen unerläss-
lich (SCHWARM 2006, 60 u. 63; SPOHD 2006a, 31). Die flugphysiologische Ausbildung 
beim Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe (FlMedInstLw), Abteilung Flugphysiolo-
gie, in Königsbrück verfolgt diese Ziele in der dortigen Höhen-Klima-Simulationsanlage 
(HKS). Die Vermittlung theoretischer und praktischer Kenntnisse über den Einfluss des 
Sauerstoffmangels gehört zum Schwerpunkt dieser Ausbildung. Während der Sauer-
stoffmangel-Demonstration in einer simulierten Druckhöhe von 25.000 ft (bzw. 7.600 m) 
sollen die Probanden die individuellen Sauerstoffmangel-Symptome wahrnehmen, rich-
tig deuten und die erforderlichen Schutzmaßnahmen einleiten (WELSCH 2007, pers. 
Mitteilung). 
Es wurde vom damaligen Leiter des FlMedInstLw vermutet, dass wegen der sehr ver-
schiedenen Aufgaben beider Probandengruppen ein unterschiedliches Persönlich-
keitsprofil mit Auswirkungen auf das Verhalten in Sauerstoffmangel-Situationen vorlie-
gen könnte. Diesen ursprünglichen Vermutungen steht eine nachträglich eingeholte 
Expertenmeinung gegenüber, wonach keine deutlichen Unterschiede beider Proban-
dengruppen zu erwarten sind. Diese Ausgangsüberlegungen wurden gerne für die vor-
liegende Staatsexamensarbeit aufgegriffen und im Hinblick auf die beiden unterschied-
lichen Experten-Positionen bearbeitet. Anhand bereits gewonnener Testergebnisse in 
der HKS hatte die Autorin die Aufgabe übernommen, in der vorliegenden Untersuchung 
zu prüfen, ob gruppenspezifische Unterschiede beim Erkennen der individuellen Sau-
erstoffmangel-Symptome und beim Umgang mit den einzuleitenden Schutzmaßnah-
men zwischen den Lehrgangsgruppen der Jet-Piloten und der Freifallspringer vorlie-
gen. 

6 Zusammenfassung 
Bei einer hypoxischen Hypoxie sinkt die Sauerstoffbeladung des Blutes infolge des 
niedrigen Sauerstoffpartialdrucks in der Atemluft großer Höhen mit der Folge schwerer 
Handlungseinschränkungen bis hin zu tödlichen Unfällen. In der vorliegenden Arbeit 
sollte das Reaktionsprofil der Jet-Piloten und der Freifallspringer auf eine akute hypoxi-
sche Hypoxie verglichen werden. Dabei wurde angenommen, dass das Persönlich-
keitsprofil der jeweiligen Gruppen das Verhalten in einer Sauerstoffmangel-Situation 
beeinflusst. Dies galt es, während der Sauerstoffmangel-Demonstration auf einer simu-
lierten Höhe von 25.000 ft (bzw. 7.600 m) im Rahmen der flugphysiologischen Ausbil-
dung am Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe, Abteilung Flugphysiologie, in Kö-
nigsbrück zu überprüfen. In den Momenten des Auftretens des ersten Sauerstoffman-
gel-Symptoms und des Einleitens der erforderlichen Schutzmaßnahmen wurde der je-
weilige Wert der kapillaren Sauerstoffsättigung (SO2) festgehalten. Dieser diente zur 

                                            
3 Im Kompendium der Flugmedizin werden die Seiten durch das jeweilige Kapitel und der Seitenzahl 

(Bsp.: 1-27) angegeben. Zur besseren Orientierung wird diese Schreibweise in dieser Arbeit übernom-

men. 
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Unterscheidung der Reaktionen bei den Probanden. Zudem wurden die genannten 
Symptome notiert. Die in Kapitel 2.2.3 (S. 11) beschriebenen Auswirkungen einer aku-
ten hypoxischen Hypoxie auf den Körper konnten bei allen Versuchspersonen festge-
stellt werden. 
Bei der Auswertung der bereitgestellten Daten wurden zunächst in den jeweiligen 
Gruppen Verhaltensweisen bei Sauerstoffmangel erwartet, die sich deutlich voneinan-
der unterscheiden. Die Mittelwerte beider Gruppen unterschieden sich nur minimal 
voneinander, vielmehr zeichneten sich die komplexen Reaktionen auf Sauerstoffman-
gel innerhalb der jeweiligen Gruppe durch große Streuung mit vereinzelten Maxima ab. 
So wichen die Häufigkeitsverteilungen zum Verhalten der Jet-Piloten und Freifallsprin-
ger bei Sauerstoffmangel insgesamt in kleinen, aber erkennbaren Unterschieden von-
einander ab, die vereinzelt charakteristische Verhaltensweisen vermuten lassen. 
Der Wiederanschluss an 100 % O2 erfolgte in beiden Gruppen hauptsächlich bei nied-
rigen SO2-Werten (< 81 SO2 %). Jedoch gab es hier im Vergleich zu den Jet-Piloten 
mehr Freifallspringer, die sich zudem auf einen engeren Bereich niedrigerer SO2-Werte 
(< 73 SO2 %) verteilen. Des weiteren erfolgte bei den Freifallspringern vermehrt der 
Wiederanschluss bei Werten unterhalb der als zulässig vorgegeben Untergrenze von 
70 SO2 %, was die Folgerung zulässt, dass der Wiederanschluss bei den Freifallsprin-
gern häufiger von der Versuchsleitung veranlasst wurde. Diese Tendenz zu einer frü-
hen Symptombekanntgabe und einem späten Wiederanschluss der Freifallspringer 
zeigt sich auch in den Ergebnissen der Dauer der Sauerstoffmangelphase. Demzufolge 
nimmt nämlich bei einem größeren Anteil der Freifallspringer die SO2 nach der Sym-
ptombekanntgabe um größtmögliche Beträge ab. So geht die Autorin davon aus, dass 
bei großer Streuung innerhalb beider Gruppen der Unterschied beider Gruppen haupt-
sächlich darin besteht, dass mehr Freifallspringer als Jet-Piloten länger von der zusätz-
lichen Sauerstoffversorgung getrennt bleiben. Außerdem führen sie zu größeren Teilen 
den Wiederanschluss nicht selber aus, sondern warten auf das Eingreifen des Physio-
logisch-Technischen-Offiziers (PTO), der zur schützenden Versorgung mit O2 auffor-
dert. Demnach repräsentiert weniger der Moment der Symptombekanntgabe das be-
sondere Verhalten der Jet-Piloten und Freifallspringer in der Sauerstoffmangel-
Demonstration, sondern eher der Moment des Wiederanschlusses an 100 % O2 und 
die Dauer der Sauerstoffmangelphase. 
Da insgesamt die Probanden innerhalb der Gruppen sehr unterschiedlich reagierten 
und die beschriebenen Unterschiede zwischen den Gruppen nur anteilig bei einzelnen 
Probanden zu erkennen waren, kann von diesen vereinzelten, auffälligen Fällen keine 
Aussage über die gesamte Probandengruppe gemacht werden. 
Die komplexe Reaktion auf akuten Sauerstoffmangel ließ auch große Streuungen bei 
den angegebenen Symptomen erkennen. Durch die Vielfalt der auftretenden Sympto-
me wird verdeutlicht, dass die Reaktion auf eine akute hypoxische Hypoxie nicht vor-
hersehbar ist und zudem von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich auftritt. Aufgrund 
dieser multifaktoriellen Bedingungen kann zwischen den Gruppen kein so eindeutiger 
Unterschied erwartet werden, dass ein Bezug auf das Persönlichkeitsprofil der Proban-
den möglich wird. Weitere Ursachen dieser heterogenen Häufigkeitsverteilung inner-
halb der Gruppen können abweichende Anweisungen der Versuchsleitung, die berufli-
che Stellung oder die persönliche Haltung der Probanden zur Sauerstoffmangel-
Demonstration in der HKS sein. Die genannten Streuungen erschweren die Formulie-
rung eines klaren Ergebnisses bei der gegenüberstellenden Betrachtung des Verhal-
tens bei Sauerstoffmangelsituationen von Jet-Piloten und Freifallspringern. 
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