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Der Notarzthubschrauber ist bei der Bergung und Versorgung verletzter oder erschöpfter Bergsteiger in der heutigen Zeit nicht
mehr wegzudenken. Als Bergsteiger hat man die Gewissheit, im Notfall rasch geborgen und medizinisch versorgt zu werden. Aber
nicht immer ist es den Hubschrauberbesatzungen möglich, direkt zum Verletzten zu kommen. Über limitierende Faktoren eines
Hubschraubereinsatzes im alpinen Raum berichtet der Pilot Jochen Tiefengraber. 

Die Grenzen der Flugrettung
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Notwendige Flugsicht 

Die meisten Fragen tauchen auf, wenn es darum geht, bei wel-
chen Wetterbedingungen der Einsatz eines Notarzthubschrau-
bers noch möglich ist.
Generell werden alle Hubschraubereinsätze in Österreich unter
den so genannten Sichtflugwetterbedingungen geflogen. Das
heißt, dass mit Erdsicht und außerhalb von Wolken geflogen
werden muss. Anders als von den Linienflugzeugen gewohnt, ist
der Hubschrauberpilot immer darauf angewiesen, auf Sicht, also
anhand des vom Cockpit aus erkennbaren Geländes zu fliegen.
Linienflugzeuge brauchen zur Orientierung in Wolken auch im
Zeitalter von GPS noch Bodenfunkstellen, diese gibt es nur ent-
lang von Luftstraßen und auf Flugplätzen, nicht aber bei Kran-
kenhäusern, geschweige denn auf Berggipfeln oder Lawinenke-
geln. Das bringt auch gleich die größten Probleme für die Hub-
schrauberrettung auf den Punkt: der Nebel am Flugweg und die
Wolken im Zielgebiet. Im „Worst Case“ sind die Berggipfel im
strahlenden Sonnenschein, während über dem Tal eine dicke
Hochnebelschicht liegt (Abb. 1). Diese Nebellagen lösen sich
inneralpin erfreulicherweise meist am späten Vormittag auf. 
Bis dahin können sie aber Hubschraubereinsätze massiv behin-
dern, teilweise sogar mehrere Stützpunkte ganz blockieren.

Etwas besser sieht es aus, wenn nur im unmittelbaren Zielgebiet
so genannte Hangwolken anzutreffen sind. Diese stellen sich am
Notfallort zwar auch als Nebel dar, sehr oft bilden sich bei die-
sen Bedingungen jedoch Wolkenfenster, durch die man dann
direkt zum Patienten fliegen kann. Sollte das nicht möglich sein,
kommt man mit dem Hubschrauber zumindest in die Nähe des
Patienten, um dann einen kombinierten Einsatz mit der Bergret-
tung oder dem Pistendienst abzuwickeln. Die Retter erreichen
den Notfallort dann terrestrisch. Solche Einsätze können sich
dann aber über mehrere Stunden hinziehen, je nachdem, wie
unwegsam das Gelände ist, wie viel Personal zur Verfügung
steht und wie lange die Transportwege am Boden sind. 

Regen und Schneefall 

Regen macht zwar das Arbeiten am Notfallort ungemütlich, der
Flugbetrieb wird dadurch nur in Ausnahmefällen behindert. Bei
schwierigen Taubergungen kann es sein, dass die Sicht des Pilo-
ten durch den Regen trotz Scheibenwischer eingeschränkt wird.
Dann müssen zusätzliche Sicherheitspolster eingeplant werden,
zB größerer Zwischenlandeplatz oder medizinische Versorgung
erst am Zwischenlandeplatz. Der Schneefall als solcher stellt
kein Problem für den Hubschrauber dar. Wird er allerdings zu

Abb. 1 Worst Case für den Piloten. Beste Sicht in Gipfelhöhe, darunter eine dicke Wolkenschicht.
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dicht, kann die Sichtbehinderung die Einsatzmöglichkeiten ein-
schränken. Die Sicherheitsvorgaben besagen, dass eine Mindest-
sichtweite von 500 m auf der Flugstrecke gegeben sein muss.
Zur Veranschaulichung: der Abstand zwischen zwei Sessellift-
stützen beträgt ungefähr 100 m. Kurzfristige Unterschreitungen
der Sichtweite sind zulässig, weitere Strecken unter derart
schlechten Bedingungen zu fliegen, macht aber keinen Sinn.
Zum einen würde das Risiko der Kollision mit einem Hindernis
ansteigen, zum anderen müsste man so langsam fliegen, dass
der Zeitvorteil des Hubschraubers komplett verloren geht. Neu-
schnee stellt erst bei der Landung eine große Gefahr dar. Durch
den Rotorabwind („Downwash“) wird der Schnee aufgewirbelt
und es bildet sich binnen Sekunden eine dichte Schneeglocke
um den Hubschrauber, das so genannte „Whiteout“ (Abb. 2).
Viele kennen wahrscheinlich das Gefühl, mit Schiern im dichten
Nebel unterwegs zu sein und absolut nicht mehr einschätzen zu
können, ob es bergauf oder bergab geht. Ohne Referenzpunkt im
Schneegestöber fühlt sich das für die Hubschraubercrew ähnlich
an – nur ist die Situation ungleich gefährlicher! Hat der Pilot in
dieser Situation keinen fixen Bezugspunkt (zB Pistenbegrenzung,
Einweiser …), kann es zu einem nicht bemerkten, unkontrollier-
ten Wegdriften des Hubschraubers zur Seite kommen. Berührt
dann eine Kufe bei der Seitwärtsbewegung den Boden, kann

sich der Hubschrauber überschlagen. Daher ist die oberste Prä-
misse für den Einweiser, dass er sich nicht von der Stelle
bewegen darf. 
Im Notfall fliegt der Pilot dem Einweiser nach – und ist dabei
garantiert schneller! 

Nachtflug 

Flüge in der Nacht kommen im Herbst und Winter relativ häufig
vor. Der Anflug zum Notfallort wird dabei allerdings noch bei
Tageslicht durchgeführt und bei Dunkelheit nur vom Einsatzort
zum Krankenhaus und zurück zum Stützpunkt geflogen. 
Rettungseinsätze bei Nacht zu beginnen scheitert meist an den
strengen Vorgaben, die im Nachtflug erfüllt werden müssen.
Schlechtes Wetter schränkt bei Dunkelheit die Einsatzmöglich-
keiten des Hubschraubers sehr schnell ein, da alle Einsätze unter
Nachtsichtflugbedingungen durchgeführt werden müssen. Für
den Piloten bedeutet das, dass er sich auch bei Dunkelheit am
Gelände orientieren können muss. Die modernen Hubschrauber
sind selbstverständlich alle mit Satellitennavigationsgeräten
ausgerüstet, diese dürfen aber nur zur Unterstützung verwendet
werden, die eigentliche Flugdurchführung erfolgt wie am Tag
nach Sicht. Bei Dunkelheit sind wesentlich weniger Gelände-
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merkmale erkennbar, dementsprechend höher sind auch die
Anforderungen an die Wetterbedingungen. Sind am Tag 500 m
als Mindestsicht festgelegt, wird für den Nachtflug 5 km Flug-
sicht als unterste Grenze vorgeschrieben. Ist die Sicht ausrei-
chend, müssen zusätzlich auch die Geländekonturen noch sicht-
bar sein. Eine wolkenlose Nacht im Sommer ohne Mond kann so
dunkel sein, dass eine sichere Flugdurchführung nicht möglich
ist. Eine sternenklare Vollmondnacht im Winter ist für den
Nachtflug ideal, durch die Rückstrahlung vom Schnee kann es
auch bei Nacht noch beinahe taghell erscheinen. Stimmen all
diese Voraussetzungen, steht einem Nachtflug nichts entgegen
– außer der fehlenden Crew. Die Besatzungen der Notarzthub-
schrauber beenden nämlich bei Einbruch der Dunkelheit ihren
regulären Dienst. 

Es gibt in Österreich keinen Stützpunkt, der durchgehend für
Primärrettungseinsätze in der Nacht zur Verfügung steht. Die
normalen Dienstzeiten richten sich nach der Morgen- und
Abenddämmerung. Im Winter ergeben sich so Dienstzeiten von
7 bis 16 Uhr, im Sommer hingegen maximal von 6 bis 22 Uhr. 
Jene Nachteinsätze, die in den Medien aufscheinen, finden
meist im Winter statt. Bei anstehenden Einsätzen werden von
der Rettungsleitstelle die Stützpunkte auch nach Dienstschluss

noch kontaktiert, oft sind die Besatzungen nach einsatzstarken
Tagen am Abend noch mit den Nacharbeiten am Stützpunkt
beschäftigt. Wenn dann die Bedingungen optimal sind, die Crew
noch verfügbar und das Einsatzgebiet dem Piloten gut bekannt
ist, kann der Einsatz nach zusätzlicher Rücksprache mit dem
Flugbetriebsleiter der Firma durchgeführt werden. Das Risiko ist
aber wesentlich höher als am Tag. Materialseilbahnen, welche
am Tag schon schlecht erkennbar sind, sind in der Nacht absolut
unsichtbar. Selbst Hochspannungsleitungen sind bei Dunkelheit
aus der Luft kaum auszumachen. Daher werden Nachteinsätze
von den Besatzungen ausschliesslich in bekanntem Gelände
durchgeführt – eine falsche Einschätzung kann hier fatale Aus-
wirkungen haben. 

Die in den Medien immer wieder genannten Nachtsichtgeräte
sind noch bei keinem zivilen Betreiber in Österreich im Einsatz.
Der Christophorus Flugrettungsverein plant eine Anschaffung
dieser ca. 15.000 Euro teuren Geräte im nächsten Jahr, leider
besteht aber seit den Ereignissen von 9/11 eine strikte Ausfuhr-
beschränkung des amerikanischen Militärs. Die derzeit am zivi-
len Markt noch erhältlichen Geräte entsprechen nur dem tech-
nischen Stand von ca. Mitte der neunziger Jahre. Ob diese Gerä-
te dann auch im Primärrettungsbereich eingesetzt werden und

Abb. 2 Neuschnee ist bei der Landung kritisch. Durch den „Downwash“ des Rotors bildet sich in Sekundenschnelle ein
„White Out“. Ohne einen fixen Bezugspunkt ist keine Landung möglich.
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zu einer Erweiterung des Einsatzspektrums in der Nacht führen
oder nur für Überstellungsflüge in der Nacht genutzt werden,
wird man in Zukunft sehen. Nicht vergessen werden darf natür-
lich auch, dass eine permanente Einsatzbereitschaft rund um die
Uhr auch die Personalkosten für die Betreiber mehr als verdop-
peln würde. Da derzeit vorerst die Finanzierung der Flugrettung
am Tag neu verhandelt wird, ist es eher unwahrscheinlich, dass
in naher Zukunft die Einsatzbereitschaft auch auf die Nacht-
stunden ausgeweitet wird.

Einsatzhöhe

Vergleichbar mit dem menschlichen Körper verliert auch der
Hubschrauber mit zunehmender Höhe und geringerer Luftdichte
an Leistung. Konstruktionsbedingt brauchen Hubschrauber im
Schwebeflug mehr Leistung als im Reiseflug, bei Taubergungen
fällt zusätzlich noch der so genannte Bodeneffekt weg, dabei
handelt es sich um einen Luftpolster, der sich beim Schweben in
geringer Höhe (< 10 m) unter dem Hubschrauber bildet und der
leistungssparend wirkt.
Moderne Notarzthubschrauber sind bis ca. 3000 m über dem
Meeresspiegel ohne Einschränkungen einsatzfähig. Ausschlagge-
bend für die zur Verfügung stehende Leistung ist dabei die so

genannte Dichtehöhe. Diese Dichtehöhe ist aber keine feste
Höhenangabe, sie ist abhängig von Druckhöhe, Luftfeuchtigkeit
und Temperatur. Den größten Einfluss hat die Temperatur.
Beträgt die Temperatur in 3000 m Höhe -5 Grad Celsius, so ent-
spricht das auch einer Dichtehöhe von 3000 m. Werden an
einem heißen Sommertag in 3000 m Höhe jedoch +10 Grad
gemessen, so entspricht das schon einer Dichtehöhe von 3500
m. Könnte der Hubschrauber bei -5 Grad noch ungefähr 260 kg
zusätzlich zur Crew bei einer Taubergung transportieren, redu-
ziert sich diese Nutzlast bei +10 Grad auf 70 kg. Werden die
Einsatzhöhen oder Temperaturen noch höher, muss das schon
bei der Einsatzplanung berücksichtigt werden. Falls notwendig,
wird dann ein niedriger gelegener Zwischenlandeplatz gewählt.
Dort werden Material und Ausrüstung deponiert und anschlie-
ßend mit verringertem Gewicht die eigentliche Bergung durch-
geführt. Allerdings sind auch dieser Methode im Hochgebirge
Grenzen gesetzt, in 4000 m bei 0 Grad muss schon 90 kg Mate-
rial ausgeladen werden, es kann so maximal 120 kg Material in
Modulen zwischengelagert werden. Der nächste Schritt wäre
dann, dass der Flugretter die Bergung bis zum Zwischenlande-
platz ohne Notarzt durchführen muss, das kommt aber nur in
sehr seltenen Fällen vor. In Gebieten, wo Bergungen über 
4000 m durchgeführt werden, kommen speziell „abgespeckte“

Abb. 3  „Angestütztes“ Aussteigen (li). Ist keine Landung möglich, kann die Mannschaft so auf schnellem Weg aussteigen. 
Abb. 4  Das Bergetau wird an zwei Lasthaken eingehängt (mi). Beim Fixtau sind Längen zwischen 10 und 60 Metern möglich.
Abb. 5  Variable Taubergung (re). Gut erkennbar ist der Tausack, in dem das 80-m-Tau verstaut ist.
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Bergeverfahren zum Einsatz. Dabei tritt die medizinische Ver-
sorgung am Notfallort in den Hintergrund, somit können die
Hubschrauber leichter gehalten werden um die notwendigen 
Leistungsreserven zur Verfügung zu haben.

Wind

Oft wird gefragt: „Kann der Hubschrauber bei diesen Windge-
schwindigkeiten überhaupt noch fliegen?“ Diese Frage kann
nicht pauschal mit einem Wert beantwortet werden, es kommt
dabei viel mehr auf die Lage des Notfallortes und der dort vor-
herrschenden Luftströmungen an. Es gibt durchaus Einsätze, die
sich inneralpin bei Föhn mit Windgeschwindigkeiten über 80 bis
100 km/h noch sicher abwickeln lassen. Im Gegenzug können
aber geringere Windgeschwindigkeiten in Zusammenhang mit
dem Gelände und Turbulenzen einen direkten Anflug zum Not-
fallort verhindern. Speziell im Gebirge können die Windverhält-
nisse durch die topografischen Einflüsse sehr stark variieren. Die
Herausforderung für den Piloten ist dabei, dass der Wind ja
unsichtbar ist. Gleich wie alle Luftfahrzeuge wird auch mit dem
Hubschrauber gegen die Windrichtung gelandet. Kommt der
Wind im Anflug von hinten, braucht man wesentlich mehr Leis-
tung, um zum Stillstand zu kommen. Diese Mehrleistung ist

aber im Gebirge nicht immer zur Verfügung, daher muss der
Pilot vor der Landung die Windrichtung an Hand von verschie-
denen Faktoren (Großwetterlage, Topografie, Wolkenzug, Flug-
geschwindigkeit und nach der eigenen Erfahrung) ermitteln.
Im Gebirge gibt es auch je nach Windrichtung immer Auf- und
Abwindbereiche, Luv und Lee genannt. Im Aufwind (Luv) kann
bei laminarer Strömung auch bei hohen Windgeschwindigkeiten
noch ohne größere Einschränkungen gearbeitet werden. Im
Abwind (Lee) kann das Arbeitsspektrum beträchtlich einge-
schränkt sein; unter Umständen muss bei einem Zwischenlande-
platz Material aus dem Hubschrauber ausgeladen werden, um
das Gewicht zu verringern, oder man muss einen Zwischen-
transport des Verletzten am Boden mit einplanen. Am Flugweg
zum Notfallort und anschließend weiter in das zuständige Kran-
kenhaus sind solche Starkwindlagen zwar ungemütlich, ein
moderner Hubschrauber nimmt aber keinen Schaden durch 
Turbulenzen. Frühere Modelle waren da noch eingeschränkt –
heute sind es bei starken Föhnlagen Notarzt oder Flugretter,
meistens aber der Patient, der nach längerer Flugdauer mit
Übelkeit zu kämpfen hat. Jeder, der einmal den Innsbrucker
Flughafen bei Föhn mit einem Linienflugzeug angeflogen ist,
kann sich vielleicht vorstellen, wie es sich in einem Hubschrau-
ber anfühlt, der nur einen Bruchteil eines Flugzeuges wiegt.
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Gewitter

Bei schwächeren Gewitterschauern treten die schon angeführ-
ten unangenehmen Wettererscheinungen zusammen auf. Wind-
böen und Starkregen erschweren einen Einsatz zwar, machen
ihn aber nicht unmöglich. Werden die Gewitter heftiger, sind
Hubschraubereinsätze nicht mehr durchführbar. Ein Blitzein-
schlag würde den Hubschrauber zwar nicht zum Absturz brin-
gen, eine mitunter schwere Beschädigung wäre aber zu erwar-
ten. Die größte Gefahr im Gewitter stellt der Hagelschlag dar.
Nachdem der Hubschrauber zum größten Teil aus Verbundwerk-
stoffen gefertigt ist, wäre der Schaden enorm. Allerdings ziehen
Gewitter relativ schnell weiter und lassen sich meistens mit dem
Hubschrauber sehr gut umfliegen. Man kann also sagen, dass
Gewitter einen Hubschraubereinsatz zwar verzögern können,
aber nur ganz selten verhindern sie eine Bergung mit dem Hub-
schrauber.

Landeplätze 

Generell braucht ein Hubschrauber eine nicht allzu stark
geneigte, ca. 5 x 5 Meter große Fläche ohne höhere Hindernisse
im Umkreis von ca. 20 bis 25 Metern, um landen zu können. Wo
die Grenze liegt, ob ein Landeplatz noch geeignet ist oder nicht,
kann nur der Pilot im Anflug entscheiden. Bevor es aber zur
Landung geht, muss der Notfallort erst gefunden werden. Es
stellt für die Hubschrauberbesatzungen ein immer wieder unter-
schätztes Problem dar, den Einsatzort zu lokalisieren. Oft kön-
nen die Patienten leider nur ungenaue Angaben zum Notfallort
machen. Dabei hilft es schon, wenn der Ausgangs- und der Ziel-
punkt der Tour genau bekannt sind, und die zurückgelegte Weg-
zeit angegeben werden kann. In der Rettungsleitstelle werden
dann anhand der Angaben die Koordinaten dem digitalen Kar-
tenmaterial entnommen und der Hubschraubercrew übermittelt.
Nach dem Absetzen des Notrufes sollte der Melder unbedingt
am Handy erreichbar bleiben, bei Unklarheiten wird die Crew
direkt aus dem Hubschrauber mit dem Melder telefonieren. 

Dunkel gekleidete Wanderer und Bergsteiger sind zudem aus der
Luft nur sehr schwer zu erkennen. Eine grelle Warnweste, wie in
jedem Auto vorhanden, wiegt nicht viel und würde den Hub-
schraubercrews sicher einen schnelleren Sucherfolg garantieren. 
Auch wenn sich mehrere Personengruppen im Einsatzgebiet auf-
halten, ist es schwierig, aus der Luft zu erkennen, ob jemand,
der in einer Gruppe am Boden sitzt, Hilfe braucht oder sich nur
ausruht. Hier sind klare Handzeichen hilfreich: Beide Arme nach
oben ausgestreckt ergibt ein Y und bedeutet „YES - wir brau-
chen Hilfe“, einen Arm nach oben, den zweiten diagonal nach
unten bedeutet „NO - wir brauchen keine Hilfe“. 
Zum Einweisen des Hubschraubers stellt man sich am Rand des
geplanten Landeplatzes so auf, dass der Rücken dem Wind
zugewandt ist, beide Arme erhoben. Zum Schutz vor dem Rotor-
abwind sollte man am besten eine Windjacke und eine Schi-
oder Sonnenbrille tragen. Schildkappen, Rucksäcke, Schier, Ret-
tungsdecken und Ähnliches können durch den starken Down-
wash (ca. 120 km/h Windgeschwindigkeit) aufgewirbelt werden
und sollten daher schon vor der Landung sicher verstaut wer-
den. Kommt der Hubschrauber die letzten Meter auf den Ein-
weiser zu, kann sich dieser auch hinknien. Dabei kann es auch
sein, dass der Pilot bis auf einen halben Meter heranfliegt. Ist
keine Landung am Einsatzort möglich, gibt es auch die Möglich-
keit, den Notarzt angestützt aussteigen zu lassen (Abb. 3). Vor-

teil dieser Methode ist, dass der Arzt so schnell wie möglich
zum Patienten kommt. Der Abtransport erfolgt dann meist
mittels Bergetau.

Taubergung mittels Fixtau 

Bergungen aus unwegsamem Gelände werden mit dem Bergetau
durchgeführt. Bei den Bergungen mit fixen Taulängen wird auf
einem Zwischenlandeplatz das Tau in der notwendigen Länge an
zwei Haken (zur doppelten Sicherheit - verhindert versehentli-
ches Auslösen) am Hubschrauber eingehängt (Abb. 4) und der
Notarzt mit Flugretter zum Patienten geflogen. Zur Verwendung
kommen dabei drei statische 12-mm-Seile mit den Längen 
10 m, 20 m und 30 m. Damit lassen sich alle Taulängen zwi-
schen 10 m und 60 m zusammenstellen.
Anschließend wird der Patient, je nach Schwere der Verletzung,
entweder sitzend in einem so genannten „Petzeldreieck“ oder
liegend in einem Bergesack mit Vakuummatratze gelagert und
mit Notarzt und Flugretter am Tau abtransportiert. Am
Zwischenlandeplatz wird der Patient auf die Trage umgeladen,
eventuell noch weiter medizinisch versorgt und dann in das
zuständige Krankenhaus geflogen.

Variable Taubergung 

Im schwierigen Klettergelände und in Schluchten, wo die maxi-
male Länge des Fixtaues nicht mehr ausreicht, kommt das so
genannte „variable Tau“ zum Einsatz. Bei dieser Variante kommt
ein Fixtau in Kombination mit einem 80 m langen, in einem
Sack verstauten Tau und einem Abseilgerät zum Einsatz 
(Abb. 5), dadurch können Taubergungen mit Längen von bis zu
140 m durchgeführt werden. Der Flugretter hängt im Anflug am
kürzeren Fixtau. Nachdem der Pilot am Einsatzort eine passende
Schwebeposition gefunden hat, kann sich der Flugretter dann
noch bis zu 80 m abseilen. Der Rückflug zum Zwischenlande-
platz erfolgt dann mit dem ausgefahrenen Seil. 
Viele Bergungen aus beinahe senkrechten Wänden, die früher
mit dem Hubschrauber nicht durchgeführt werden konnten, sind
mit diesem System jetzt möglich. Die einzige Einschränkung
dabei ist, dass sich nur der Flugretter ohne Notarzt abseilen
kann. Es beschränkt sich also derzeit großteils noch auf reine
Bergungen, die medizinische Versorgung findet anschließend am
Zwischenlandeplatz statt.

Bei all den genannten Schwierigkeiten, mit denen die Hub-
schrauberbesatzungen täglich konfrontiert werden, wäre eigent-
lich zu vermuten, dass viele der angeforderten Einsätze nicht
durchgeführt werden können. Die Statistik zeigt allerdings ein
ganz anderes Bild, im ersten Halbjahr 2009 mussten von den
vier Christophorus Stützpunkten in Tirol insgesamt nur fünf Ein-
sätze aus Wettergründen abgebrochen werden.
Sollte also im Gebirge ein Unfall passieren, kann man in Öster-
reich davon ausgehen, dass man spätestens nach 15 Minuten
einen Hubschrauber im Anflug hört. Wenn die Helfer vor Ort
dann auch noch einen kühlen Kopf bewahren und die Grundre-
geln für die Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber beachten,
steht einer erfolgreichen Bergung eigentlich nichts mehr im
Weg. 

Die Merkkarte „Sechs goldene Regeln“ des Christophorus 
Flugrettungsvereins sind dieser Ausgabe von bergundsteigen 
beigelegt. Fotos: CFV �


