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Wie bist du zu dem Job in Nepal gekommen?
Nach einer eher missglückten Trekkingtour in Nepal lernte ich 
vor 20 Jahren Lhakpa Gyalzen Sherpa kennen, der heute für viele
Helikopterunternehmen die Schnittstelle zu den Versicherungen
ist. Schon damals verstanden wir uns sehr gut und da er später
zwei Jahre bei der Air Glacier in der Schweiz das Flugrettungswe-
sen kennenlernte, trafen wir uns auch immer wieder. Nachdem er
das Einsatzspektrum von Helikoptern in den Alpen kennengelernt
hatte, wollte er so ein System auch in Nepal umsetzen. Er initi-
ierte Ausbildungen für Bergretter in einigen Dörfern in Nepal, wo
wir ihn von der steirischen Bergrettung auch mit Unterlagen und
Know-how unterstützten. Da ich beim österreichischen Bundes-
heer die Alpinausbildung und die  Bergrettungsausbildung ge-
macht habe - bei der Bergrettung im Ausbildungskader und auch
Einsatzleiter in Altaussee bin -, ergab es sich, dass ich als Flug-
retter und Mädchen für alles bei einem Heliunternehmen in
Nepal tätig geworden bin. Außerdem war ich selber auf zwei
Achttausendern - Manaslu und Cho Oyu -, habe alle klassischen
Trekkingtouren gemacht und bestieg viele 6.000er. Dass ich über-
haupt in die Flugrettung eingestiegen bin, liegt daran, dass ich
am Kilimanjaro in 5.600 Meter Höhe einen Bergunfall – ausge-
löst durch einen Steinschlag – hatte. Mit offen gebrochenem
Bein wurde ich nach unten getragen und dann ausgeflogen. Da-
mals war ich sehr froh, dass mir wer geholfen hat und seitdem
bin ich auch als Flugretter aktiv.

Wie oft warst du schon in Nepal? 
So ca. 40 Mal in den letzten zwanzig Jahren.

Wie hat sich die Flugrettung in Nepal entwickelt? 
Ursprünglich führte nur das Militär hin und wieder Rettungsflüge
durch, wobei die Armee relativ unflexibel war und es ein hoher
bürokratischer Aufwand notwendig war. Vor ca. 10 Jahren be-
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gannen die Schweizer Air Zermatt mit Ausbildungen für Nepale-
sen in der Schweiz und dann gingen sie auch nach Nepal, um das
Fliegen in großen Höhen zu etablieren. Ein Problem war, dass im
Zuge der politischen Unruhen immer wieder auch die Flugrettung
in Frage stand. Man hatte einfach Angst, dass die Maoisten die
Helikopter abschießen würden. 
Heute gibt es ein wirklich großes System mit ca. 15 Helikoptern
unterschiedlicher Anbieter. Die Crews kommen aus der ganzen
Welt, die Betreiber sind meist nepalesische Unternehmer. Was die
Leistungsfähigkeit der Flugrettung anlangt muss man sagen, dass
sich extrem viel getan hat. Beispielsweise flog im Mai letzten
Jahres Maurizio Folini eine erfolgreiche Taubergung am Everest
in 7.800 Metern Höhe und stellte damit einen Rekord auf. Wenn
man bedenkt, dass bei uns manche Rettungshubschrauber schon
am Großglockner Probleme haben, kann man sich vorstellen, was
das bedeutet.

Wie sieht denn euer Tagesgeschäft aus? 
Wir machen alles, was mit Helikoptern möglich ist und haben 
in einem Land mit so wenigen Straßen ein enormes Arbeitsspek-
trum: Ausflugsflüge, Filmflüge, Transportflüge, Versorgungen von
Expeditionen oder der Bevölkerung und natürlich auch Rettungs-
flüge sind unser tägliches Brot. Jeden Tag starten wir 20 bis 30
Mal, wobei vier bis fünf Rettungsflüge dabei sind. 

Was sieht der klassische Rettungseinsatz aus? 
Höhenkranke Trekkingtouristen auf der Annapurnarunde und aus
dem Solo Khumbu ausfliegen.

Seit wann kann ich in Nepal mit einem Rettungshelikopter 
rechnen? 
Seit ca. fünf Jahren kann man davon ausgehen, dass man bei
Flugwetter geholt wird. Wir fliegen ja meist gleich in der Früh, 

da in den Morgenstunden das Wetter großteils gut ist; am Nach-
mittag kommen dann oft Wolken und man muss auf den nächs-
ten Tag warten.

Wie hoch fliegt ihr standardmäßig?
Mit Einsatzhöhen bis 5.000 Meter haben wir kein Problem. Wir
fliegen, wie fast alle Heliunternehmen in Nepal, mit sehr leis-
tungsstarken AS350 B3 Ecureuil und können etwa vier Leute plus
Gepäck transportieren - das ist auch jener Helikoptertyp, der
schon am Gipfel des Everest gelandet ist. Wenn wir höher hinauf
müssen, dann arbeiten wir mit dem Tau. Hier ist es wichtig, Ge-
wicht zu reduzieren und die Maschine auszuräumen und Sprit
abzupumpen. Als Tau nehmen wir zwei Mal 30 Meter Dyneema-
Seil, das mit einem Dämpfer am Lasthaken hängt. Selber ver-
wende ich einen Kombigurt und wir haben Funkkontakt über 
den Helm. Bei der Bergung selbst bleibe ich immer am Seil und
schnappe mir den Verunfallten, der idealerweise schon einen
Gurt anhat. Notfalls nehmen wir ein Petzl-Dreieck.

Was kostet die Flugminute in Nepal? 
Circa 25 bis 30 Dollar, also in etwa gleich viel wie bei uns für
Transportflüge bezahlt werden muss. Auch bei Rettungseinsätzen
verlangen wir nicht mehr, da oft nur der Pilot kommt oder Pilot
und Flugretter. Ein Arzt an Bord ist eher die Ausnahme und auch
meistens nicht nötig, da es nur darum geht, die Personen schnell
nach „unten“ zu bringen oder ins nächste Krankenhaus.

Wie wird der Helikopter alarmiert?
Da im gesamten Khumbu das Handy funktioniert, werden wir 
von den Guides oder den Agenturen direkt angerufen. Eine eigene
Notrufnummer gibt es nicht. Was die Kosten anlangt, sind die
meisten Leute versichert, es kam aber auch schon vor, dass je-
mand 7.000 Dollar gleich bar bezahlte.

Anflug zu einer Taubergung mit ausgebauten Türen.      Verletzter Trekkingtourist wird liegend ausgeflogen.



58 � bergundsteigen 2/14

Was kostet eine durchschnittlichen Helikopterrettung? 
Das kann man nicht leicht beantworten, da es einfach von der
Flugdauer abhängt; die meisten liegen irgendwo zwischen 1.000
und 10.000 Dollar.

Hat sich durch die Helikopter das Verhalten der Bergsteiger
verändert? 
Leider ja! Weil die Leute heute immer weniger Zeit für die Akkli-
matisation investieren können oder möchten und so häufiger
Probleme bekommen, die sie damit kompensieren, dass sie fix
damit rechnen, ausgeflogen zu werden. Diese Rechnung geht
aber nicht immer auf, da auch einmal das Wetter schlecht sein
kann und kein Hubschrauber kommt. Ganz problematisch ist es,
wenn sich die Touristen zuerst irgendwo hineinfliegen lassen, um
schneller zu sein und dann am nächsten Tag wieder geholt wer-
den müssen, weil sie höhenkrank geworden sind. Die komforta-
belsten Lodges haben hier schon reagiert und bieten in den
Zimmern fix montierte Sauerstoffmasken an - was natürlich
recht fraglich ist.
Als Außenstehender kann man sich gar nicht vorstellen, welche
Dramen sich am Flughafen in Lukkla abspielen, wenn die Linien-
maschinen wegen Schlechtwetter nicht starten können und alle
mit den Hubschraubern nach Kathmandu gebracht werden wol-
len, weil sie unbedingt nach Hause müssen ...

Was ist das Hauptmotiv der Touristen, ins Everest Basecamp
zu trekken? 
Ein Foto mit dem Everest als Hintergrund. Wenn man das haben
will, dann muss man dorthin. Wer ein schönes Bergerlebnis sucht,
sollte sich eine andere Ecke in Nepal aussuchen. Im Everest Base-
camp gibt es übrigens eine extreme Hierarchie zwischen Berg-
steigern bzw. potentiellen Gipfelaspiranten und den Trekking-
touristen, die fast als „Untermenschen“ gesehen werden. 

Wie beurteilst du die Situation im Khumbu Eisbruch?
Es ist so, dass die Khumbu Icefall Doctors den Weg durch den
Bruch herrichten und für die Bergsteiger begehbar machen. Diese
Icefall Docs werden von allen Agenturen gemeinsam bezahlt und
arbeiten die ganze Saison über an der Aufstiegsroute vom Base-
camp bis zum Gipfel. Das sind wirklich Top-Leute, die dort einen
ganz tollen Job machen, was auch von den meisten Bergsteigern
honoriert wird. Ohne diese Leute kämen nur die allerwenigsten
auf den Gipfel! Leider hat es in der Vergangenheit einige Prob-
leme mit sehr eigensinnigen Spitzenalpinisten gegeben, die 
für einiges Aufsehen gesorgt haben.

Du warst ja bis vor kurzem in Nepal und hast den Unfall im
Khumbu Eisbruch hautnah mitbekommen. Was kannst du uns
dazu sagen? 
Während den Vorbereitungsarbeiten der Aufstiegslinie für die
laufende Saison brach ein Serac ab und verschüttete die Männer,
die sich gerade für die Arbeiten auf der Route befanden. Derzeit
hat man 16 Menschen tot geborgen, drei werden noch vermisst.
Dass es sich hier um eine gefährliche Stelle handelt, war keine
große Überraschung, trotzdem war es großes Pech, dass so viele
gute Leute sterben mussten. Dass dieser Unfall so schnell in die
Weltpresse kam, liegt vor allem daran, dass viele Expeditionen
schon im Basecamp waren und das Unglück direkt mitbekommen
haben. Dass die meisten Expeditionen abbrechen oder zur Nord-
seite wechseln mussten, trug natürlich auch zur internationalen
Berichterstattung bei.

Warum wird die Route jetzt bestreikt? 
Für Nepali ist es selbstverständlich, dass man nicht zur Tages-
ordnung übergeht, wenn 19 Menschen sterben. Hier starben 19
der besten und bekanntesten einheimischen Bergsteiger, Führer
und Climbing Sherpas. Deren Freunde möchten diesem Umstand

Versorgungs- und Rettungsflug zum Ama Dablam Base-Camp.Landeanflug auf Lukla.
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einfach Rechnung tragen und die Toten gebührend betrauern.
Dies als Anlass dafür zu nehmen, mehr Geld zu fordern, ist be-
stimmt nicht der Hauptgrund. 

Was passiert nun auf der Südseite? 
Einige Bergsteiger haben sich einfach über den Bruch drüber-
fliegen lassen und probieren den Gipfel jetzt im Alpinstil ohne
Support. Die meisten sind aber abgereist. Jedenfalls könnte man
zurzeit wieder eine ganz ursprüngliche Everest-Expedition wie
vor 30 Jahren machen, als es die Unterstützung durch die Profis
vor Ort noch nicht gab. In der heurigen Herbstsaison könnte der
Anstieg von Süden aus aber wieder hergerichtet werden. 

Wie siehst du die Frage der Bezahlung der Einheimischen? 
Die jungen Nepali wissen jedenfalls, was sie wert sind und auch
dass sie gebraucht werden. Deshalb ist die Bezahlung bereits auf
einem wesentlich höheren Niveau als vor einigen Jahren. Auf der
anderen Seite sind sie sich auch bewusst, dass sie auf den Alpin-
tourismus angewiesen sind und auch in gewisser Weise davon
abhängen. Es sollte jedenfalls ein Miteinander sein - und viele
Beispiele zeigen auch, dass das gut funktionieren kann.

Wie sieht die Zukunft des Bergtourismus in Nepal aus? 
Die Fliegerei nimmt sicher weiter zu, weil die Urlaubszeit immer
kürzer, aber das Geld gleichzeitig mehr wird. Das ist zwar nicht
der richtiger Weg, aber ein Faktum. Ich denke, man sollte mit 
keinen zu großen Erwartungen nach Nepal fahren und mitneh-
men, was man bekommt. 

Nicht nur Ziele haben, sondern einfach unterwegs sein!  

Das Gespräch führte Walter Würtl.
Fotos: Archiv Raich                                                               �

Völlig bewegungsunfähiger, höhenkranker Trekker.


