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Bevor wir anfangen, mache folgenden Test: 

1. Atme in einer Weise ein und aus, dass du ohne Beeinträchtigung der Atmung abwechselnd die 
Nase oder den Mund zuhalten kannst. 

2. Fülle etwas Luft in den Mund und halte die Lippen geschlossen. 
3. Halte dir die Nase zu. 
4. Drücke Luft in deine Ohren ohne die Bauch- oder Brustmuskulatur zu benutzen. 

Wenn du einen 'Plopp' in den Ohren gespürt hast, kannst du es bereits! Das war ein Druckausgleich, 
höchstwahrscheinlich nach der sog. "Frenzel"-Methode. Lese nicht weiter sondern gehe Freitauchen! 

Wenn deine Ohren nicht 'plopp' gemacht haben – nun, dann fangen wir jetzt mit dem Programm an. 

Einführung 
Dieser Workshop ist für Freitaucher gedacht, denen es schwerfällt einen Druckausgleich zu machen oder 
die ihn überhaupt nicht hinkriegen. Ich gehörte zu der zweiten Gruppe: als ich mit dem Freitauchen 
angefangen habe, konnte ich den Druckausgleich nur durch Schlucken durchführen. Hörst du dieses 
'Klickgeräusch' im Ohr beim Schlucken? Das kommt vom kurzzeitigen Öffnen der Ohrtrompeten 
(eustachischen Röhren) durch die umgebenden Muskeln. Dadurch kann ein wenig Luft zwischen dem 
Nasenrachenraum und dem Mittelohr fließen und dadurch mögliche Druckunterschiede ausgleichen.  
Aus diesem Grund hilft es im Flugzeug Kaugummi zu kauen: du schluckst regelmäßig Speichel und machst 
dadurch einen Druckausgleich. Das ist natürlich eine sehr langsame Technik (Schlucken - nicht Kaugummi 
kauen) und somit waren meine Tauchgänge auf geringe Tiefen begrenzt. Schlimmer noch, bei mir 
funktionierte das nur, wenn ich mit den Füssen zuerst abtauchte – sobald ich kopfüber abtauchte konnte 
ich überhaupt keinen Druckausgleich mehr machen. 

An diesem Punkt suchte ich nach Abhilfe. 
Als erstes fand ich Eric Fattahs Workshop zur Frenzel-Technik (im Internet verfügbar, siehe Literatur-
hinweise im Anhang) und habe gleich mit den Übungen begonnen. Ich kriegte die Technik ziemlich schnell 
hin, konnte aber immer noch keinen Druckausgleich machen – was also jetzt? Nun, in meinem Fall musste 
ich ein wenig tiefer nachforschen. Ich fand heraus, dass a) ich mehr oder weniger eine permanent 
verstopfte Nase durch eine mehr oder weniger chronische Nebenhöhlenentzündung hatte, und b) ich die 
am Druckausgleich beteiligten Muskeln nicht wie bei Eric beschrieben einsetzen konnte. Diese Muskeln 
schienen bei mir schlicht und einfach nicht beweglich und flexibel genug zu sein! 
Ich fand zwei weitere Quellen um diese Probleme (die Verstopfungen und die fehlende Beweglichkeit 
einiger Muskeln) zu lösen und vervollständigte mein persönliches Training. 
Nachdem ich wochenlang dieses selbst entwickelte Trainingsprogramm absolviert hatte, war es Zeit den 
Erfolg zu testen – und siehe da, am ersten Tag zurück in tropischen Gewässern kam ich bis auf den Grund  
in 20 m Tiefe. 

In diesem Text beschreibe ich, wie es mir gelungen ist meine Fähigkeit zum Druckausgleich von null auf 
AIDA Freedive Instructor-Niveau zu bringen. Ich erhebe in keinster Weise den Anspruch, dass das die 
einzige, die beste oder auch nur die für dich geeignete Herangehensweise darstellt. Verwende sie 
einfach als Anregung und nimm auch das [englischsprachige] Buch über Druckausgleichs-Technik von 
Federico zur Hand (siehe Literaturhinweise am Schluss). 
Es versteht sich von selbst, dass ich keinerlei Verantwortung für die Folgen deiner Übungen übernehme 
– sei es Ekstase aufgrund vollen Erfolgs oder Verletzungen oder Depressionen aufgrund des Scheiterns. 
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Dieses Programm hat bei mir funktioniert; ich drücke die Daumen, dass es auch dir hilft! 
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Druckausgleich keine angeborene Fähigkeit ist, sondern eine 
Technik die erlernt werden kann. Auch von dir! 
Für mein Training habe ich drei Quellen kombiniert – je eine für meine verschiedenen Probleme: 

1. Reinigung der Atemwege: Bhastra-Kumbhaka wie von meinem sehr geschätzten schweizer 
Yogalehrer Reinhard Gammenthaler in seinem Buch über "Kundalini-Yoga-Parampara"  
(S. 386-389) beschrieben. 

2. Übungen zur Dehnung und Mobilisierung aller am Druckausgleich beteiligten Muskeln: "Aerobic für 
die Ohrtrompeten" wie im Standardwerk von Umberto Pelizzari und Stefano Tovaglieri “Manual of 
Freediving” (S. 202-209) beschrieben. 

3. Druckausgleichs-Technik: "Workshop zum Druckausgleich nach Frenzel-Fattah" von Eric Fattah. 
 
In diesem Text benutze ich nur relative kurze Abschnitte aus den genannten Quellen, ohne im Detail darauf 
einzugehen warum du bestimmte Dinge machen sollst. Wenn du Interesse an den vollständigen 
Informationen hast, besorge dir die Originalquellen für tiefere Einblicke. 
 
Um mit diesem Training Erfolg zu haben, musst du einige Grundregeln befolgen: 

• Übe täglich. "Ich kann das nicht, ich habe keine Zeit" ist keine Ausrede – ändere deinen Tagesablauf 
und schaffe Freiräume. Um etwas zu erreichen musst du Opfer bringen. 

• Stelle dich darauf ein mindestens einen Monat zu üben – jeden Tag. 

• Eine Trainingseinheit im Trockenen benötigt etwa 30 Minuten. 

• Stelle sicher, dass deine neue Flamme dich nicht bei den Übungen sieht – du könntet den Anschein 
erwecken etwas seltsam zu handeln, vorsichtig ausgedrückt… 

• Trainiere im Wasser immer mit einem qualifizierten Partner! Das heißt, halte niemals alleine unter 
Wasser die Luft an (egal ob in der Badewanne, im Schwimmbad oder Freiwasser) und besuche bitte 
einen Freitauchkurs bei einem zertifizierten Tauchlehrer. 

• Du solltest ehrlich zu dir selbst sein. Wenn du bei einer Übung schummelst, betrügst du dich nur 
selbst. 

• Sobald der Druckausgleich bei dir klappt, behalte das Training einmal wöchentlich bei. 
 
"Ich glaube, ich kann in die Zukunft sehen – weil ich den gleichen Ablauf wiederhole." Trent Raznor hat 
recht, dieses Training wiederholt sich Tag für Tag. Keine Änderungen, nur Fortschritte. 
 

Der Trainingsablauf 
Das ist der tägliche Zyklus: A) alle am Druckausgleich beteiligten Muskeln müssen aufgewärmt werden, B) 
dann bringen wir sie dazu in koordinierter Weise zu arbeiten, und C) lerne die Druckausgleichs-Technik! 

A – Reinigung der Atemwege 
Diese Atemübung wird Bhastra-Kumbhaka genannt, so wie von Reinhard Gammenthaler beschrieben. Es 
gibt unzählige Arten der Ausübung von Bhastrika und Kapalabhati, aber ich werde mich allein auf 
Reinhards Beschreibung beschränken. Halte ein Taschentuch bereit! 
Bei dieser Übung ist es wichtig, dass du dir deinen Bauch als einen Blasebalg vorstellt, den du mit aller Kraft 
betätigt. Du ziehst den Balg auseinander, bis er vollständig geöffnet ist (d. h. dein Bauch ist gefüllt wie ein 
Ballon), dann presst du die Luft wieder raus, bis er vollständig leer ist. Das erzeugt einen kontinuierlichen 
und starken Luftstrom. 
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Der Zweck dieser Übung ist (abgesehen von einem stark anregenden Effekt auf deinen Körper und Geist): 

1. überschüssigen Schleim aus den Atemwegen zu entfernen, 
2. das Zwerchfell zu kräftigen, 
3. zu trainieren, das Zwerchfell unabhängig von anderen Atemmuskeln zu verwenden. 

 
Jede Hyperventilierung muss durch eine Hypoventilierung ausgeglichen werden - also überspringe bitte das 
Luftanhalten am Ende jedes Zyklus nicht. Sitze oder knie auf einem Kissen, so dass dein Rückgrat gerade 
und aufrecht ist. Yogis wählen die Padmasana-Position. Nun mache folgendes: 

1. Die Augen sind geöffnet, die linke Hand ruht im Schoß. 

2. Atme durch beide Nasenlöcher ein. 
3. Schließe dein rechtes Nasenloch mit dem Daumen der rechten Hand, atme kräftig aus dem Bauch 

heraus durch das linke Nasenloch aus und wieder ein. 
4. Öffne das rechte Nasenloch wieder und schließe dann das linke Nasenloch mit dem Ring- und 

Mittelfinger deiner rechten Hand (Damaru-Mudra), atme kräftig durch das rechte Nasenloch aus 
und wieder ein. 

5. Wiederhole das 25-100 mal. 
6. Dann atme ein letztes Mal tief durch das rechte Nasenloch ein, halte beide Nasenlöcher zu, 

schließe die Augen, beuge den Kopf vor, führe das Kinn zur Brust und halte den Atem an 
(Jalandhara Bandha, Yogis sollten zusätzlich Mula- und Udara-Bandha ausführen). 

7. Halte den Atem möglichst lange an. 

8. Dann atme sanft und tief durch das linke Nasenloch aus und halte wiederum den Atem an. 
9. Ziehe dabei den Bauch in Richtung Rückgrat und Rippenbogen ein (Uddiyana Bandha). 
10. Wenn deine Fähigkeit den Atem so zu halten erschöpft ist, entspanne das Zwerchfell, atme tief 

durch beide Nasenlöcher ein, hebe den Kopf und öffne die Augen. 
Jetzt wiederhole den ganzen Ablauf, allerdings beginne bei Punkt 3 mit dem Verschließen des linken 
Nasenlochs und Atmen durch das rechte. 
Reinhard empfiehlt 15-20 Minuten durchzuhalten, bevor die Beinposition gewechselt und diese 
anstrengende Atemübung wiederholt wird. Ich ziehe es vor nur zwei Zyklen auszuführen – einmal mit 
jedem Nasenloch beginnend und mit je 25 Wiederholungen. 
Diese Übung hat bei mir zur Entfernung überschüssigen Schleims Wunder gewirkt. Seit ich das regelmäßig 
praktiziere, hatte ich in meinem ganzen Leben als Freitauch-Professional nur einmal eine verstopfte Nase. 
Nicht schlecht, finde ich. 

B – Mobilisiere die am Druckausgleich beteiligten Muskeln 
Als Anfang benutze ich einfache Dehnungsübungen für die Nackenmuskulatur: 
Erste Dehnung: stehe oder sitze aufrecht und neige dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Halte diese 
Position, fühle das Ziehen im linken Halsbereich und lasse die Spannung abfließen. Wenn nach deinem 
Gefühl keine Spannung mehr vorhanden ist, hebe den rechten Arm und lege die rechte Hand auf das linke 
Ohr – nicht am Kopf ziehen! Lasse den Kopf einfach durch das Gewicht deines Arms ein wenig weiter 
neigen. Halte diese Position über 5-7 entspannte Atemzüge. Dann lasse zuerst das Ohr los und hebe den 
Kopf langsam zurück in die Mitte. Wiederhole das auf der linken Seite. 
Zweite Dehnung: neige wieder dein rechtes Ohr zur rechten Schulter, wie eben gerade. Dann rolle den Kopf 
langsam nach vorne, bis dein Kinn dein Schlüsselbein berührt und der Scheitel nach vorne zeigt. Halte das 
Rückgrat aufrecht und ziehe den Kopf nicht nach unten; das Gewicht des Kopfes reicht aus. Führe die 
Bewegung langsam fort, bis dein linkes Ohr an der linken Schulter ist. Jetzt mache das gegenläufig, bewege 
das Kinn wieder zum Schlüsselbein und dann weiter, bis die Bewegung endet wo du angefangen hast. 
Mache das einige Male. 
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Beim folgenden Part wird deine Tochter beim Zuschauen lauthals lachen: diese Abfolge von Dehnungen, 
gesprochenen Vokalen und der Anwendung eines "Otovents" lässt dich albern aussehen. Aber hey, wir sind 
dazu da Freude in die Welt zu bringen – oder nicht? 
Das ist eine Auswahl von Übungen, die im Buch "The Manual of Freediving" von Umberto Pelizzari & 
Stefano Tovaglieri beschrieben sind. Neben anderen Vorteilen zielen diese Übungen auf eine Mobilisierung 
und Stärkung aller am Druckausgleich beteiligter Muskeln ab. Wiederhole jede Übung 20 mal. 

1. Zunge – strecke die Zunge soweit raus wie möglich, ohne dabei eine Grimasse zu ziehen; dann 
ziehe sie wieder komplett zurück und fahre dabei mit der Zungenspitze am Gaumen entlang  
(das ist eine leichte Variation der originalen Übung). 

2. Zunge – fahre mit der Zungenspitze kreisförmig über deine Lippen. Einmal linksherum, einmal 
rechtsherum. 

3. Kiefer – öffne den Mund vorsichtig soweit wie möglich, ohne dabei Muskeln zu bewegen, die dafür 
nicht erforderlich sind; dann schließe ihn wieder.  

4. Kiefer – bewege den Kiefer vorsichtig von links nach rechts und umgekehrt. Lasse dabei nur einen 
schmalen Spalt zwischen den Zahnreihen. 

5. Kiefer – bewege den Kiefer vor und zurück. Lasse auch hier nur einen schmalen Spalt. 
6. Kiefer – kreise mit dem Kiefer vorsichtig im Uhrzeigersinn, dann entgegengesetzt. 
7. Gaumensegel – mache 3 schnelle und kräftige "ah"-Laute, danach eine kurze Pause. 
8. Gaumensegel – dann fahre mit je dreimal folgenden Lauten fort, jeweils mit einer kurzen Pause 

dazwischen: "ee", "eh", "oh", "oo", "eek", "ak", "ok", "ook". 
Es gibt eine weitere Übung, die mir wirklich geholfen hat: nimm etwas Wasser in den Mund, halte dir die 
Nase zu und schlucke es in einem Zug. Am Anfang hat mir dieses Gefühl der Bewegung meiner 
Trommelfelle ein bisschen Angst gemacht (Druckausgleichs-Laien wie ich sind nicht an das Gefühl eines 
'ploppenden' Trommelfells gewöhnt), aber dann merkte ich dass das ok ist und begann es zu genießen und 
dabei zu entspannen. 

Als nächstes folgt die Anwendung eines "Otovent". Dabei handelt es sich um 
einen Luftballon mit einem Endstück, das das Aufblasen mit der Nase 
ermöglicht. Du bekommst ihn in der Apotheke. 
Führe diese Übungen nicht mit einem entzündeten Trommelfell oder 
Mittelohr durch! 
Halte den Ballon an dein rechtes Nasenloch und verschließe das linke. Blase 
den Ballon ordentlich durch das rechte Nasenloch auf. Lasse dann die Luft aus 
dem Ballon wieder zurückfließen und schlucke dabei. Wiederhole das mit dem 
linken Nasenloch. Freue dich, dass die Luft in dein Mittelohr strömt und deine 
Trommelfelle wölbt! 
 

Nachdem du jetzt weißt wie man mit dem Otovent arbeitet, nutze die einströmende Luft um "ag" 
auszusprechen und moduliere es mit allen Vokalen (ag, eg, ig, og, ug); fahre dann fort mit "gha" (ghe, ghi, 
etc.), danach "ka" (ke, ki,…) und "gla" (gle, gli,…). 
Am Ende kannst du einfach damit spielen, die Luft aus dem Otovent in dein Mittelohr fließen zu lassen. 
Spüre, wie das lediglich eine Frage des 'geschehen Lassens' ist und nicht einer besonderen Aktion. Wie 
Freitauchen selbst ja auch. 

C – Die Frenzel-Technik zum Druckausgleich 
Der komplette, von Eric Fattah erstellte Workshop ist kostenlos bei verschiedenen Quellen erhältlich (z. B. 
hier: http://liquivision.com/docs/Frenzel_Fattah_German.pdf). Bitte lade die Datei herunter, mache dich 
mit den Details vertraut und führe alle Übungen zur Frenzel-Druckausgleichstechnik durch wie in Teil 2 des 
Dokuments beschrieben. 
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Eine Warnung: in dieser Abhandlung stehen auch Informationen zu "Mouth-fill" und "Packing". Diese zwei 
Techniken sind für den Druckausgleich nicht erforderlich. Fehlerhaft oder für den falschen Zweck 
angewendet sind sie potentiell schädlich! 

Faustregeln: 
1. Wenn du nicht tiefer als -50 m tauchst, lass die Finger von Packing!  
2. Wenn du beginnst Mouth-fill anzuwenden, steigere deine Tauchtiefe sehr vorsichtig.  

Zusammenfassung 
Wir alle haben sehr unterschiedliche Vorkenntnisse in Bezug auf Druckausgleichs-Techniken. Einige Leute 
machen freihändig Druckausgleich, einfach so und können nicht mal erklären, was sie da genau machen. 
Andere sind zufrieden mit dem "Valsalva-Manöver", d. h. ausatmen gegen die verschlossene Nase durch 
Druckaufbau aus dem Bauch. Und es gibt eine dritte Gruppe, die wie ich keinen Druckausgleich schafft: wir 
müssen einfach ein wenig mehr Aufwand betreiben, aber dann können wir es genau so lernen wie die 
anderen! 
Aus meiner Sicht bringt es nichts, jemandem der keinen Druckausgleich hinkriegt das Valsalva-Manöver 
beizubringen; da wir uns sowieso die Mühe machen müssen, sollten wir meiner Meinung nach eine Technik 
lernen, die effizienter, entspannter und auch für zukünftige tiefere Tauchgänge sicherer ist - Frenzel. 
Ich habe das in dieser Abhandlung beschriebene Training zu meiner täglichen Morgenroutine gemacht; erst 
das Aufwärmen und Reinigen (Teil A), dann das Dehnen und Mobilisieren (Teil B) und schließlich die Arbeit 
an der Frenzel-Technik (Teil C). Es war mein Ritual, mein persönlicher Weg mich auf neue Weise selbst 
wahrzunehmen. Auch heute noch mache ich die Dehnungsübungen vor jeder Freitauch-Session und lehre 
sie allen meinen Schülern. Das bringt eine ganze Menge. 
Ich hoffe, es bringt auch dir etwas! 
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