hermann brugger

geboren 1951, mit einer Künstlerin

verheiratet, zwei Philosophie und Medizin studierende Kinder im Alter

von 23 und 21, wohnhaft in Bruneck, Südtirol

berufliche

laufbahn Studium in Wien, Ausbildung zum praktischen Arzt in
Linz a.D. und Ried im Innkreis, seit 1983 praktischer Arzt, Notarzt

und Bergrettungsarzt im Alpenverein Südtirol

funktionen

Präsident der Internationalen Kommission für Alpine Notfallmedizin

ICAR MEDCOM

am berg unterwegs in den Ost- und

bergundsteigen 1/03

Westalpen, aber am liebsten in unseren unvergleichlichen Dolomiten.
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Gebirgsmassiven in den friulanischen und bellunesischen

bergundsteigen
im gespräch mit
hermann brugger
Deine Publikation "Neue Perspektiven zur Lawinenverschüttung"
erschien 1992. Heute bildet die "Überlebenskurve" nach
Brugger/Falk die Basis für das Unfallmanagement bei Lawinenunfällen. Wie kam es dazu? Was gab den Anstoß für diese Arbeit?
Die Triebfeder meiner wissenschaftlichen Arbeit war und ist auch
heute noch die Neugier. Ausgangspunkt war 1983 der Eintritt als
Notarzt in den Bergrettungsdienst und meine Mitarbeit in der alpinmedizinischen Ausbildung der Südtiroler Berg- und Skiführer. Dabei
stieß ich in der Literatur immer wieder auf Lehrmeinungen, die zwar
auf den ersten Blick logisch erschienen, aber einer genaueren Analyse
nicht standhielten. Unter anderem war die damals noch vorherrschende Lehrmeinung zur Überlebenswahrscheinlichkeit bei Lawinenunfällen - die Kurve von Schild - mit meinem medizinischen Hausverstand nicht vereinbar. Ich ging davon aus, dass es nach einer Verschüttung eine kurze Zeitspanne gibt, innerhalb der die meisten Verschütteten lebend geborgen werden können, wenn sie nicht tödlich
verletzt sind. Diese Frist schätzte ich auf 5 bis 7 Minuten und war
dann überrascht, dass sie länger war. Zum zweiten nahm ich an, dass
ein Überleben in der Lawine auch über diese Zeit hinaus möglich ist,
wenn der Verschüttete über freie Atemwege und eine Atemhöhle verfügt, die ja bereits damals des Öfteren von Überlebenden beschrieben
wurde. Ich postulierte deshalb einen diskontinuierlichen Verlauf der
Überlebenskurve, der sich dann auch bestätigt hat. Um diese Vermutung wissenschaftlich zu erhärten, brauchte es aber jahrelange Knochenarbeit. Die händische Aufarbeitung der Daten aus den Winterberichten des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos hat ganze 5 Jahre beansprucht. Für die erste
Berechnung der Überlebensfunktion im Jahr 1990 hat der Computer ein 286er - von Markus Falk 9 Tage ununterbrochen gerechnet. Die
tägliche Aufzeichnung der ersten Kurven war ungemein spannend,
wie überhaupt wissenschaftliches Arbeiten so spannend sein kann
wie Bergsteigen im extremen Gelände.
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Wie lautet die richtige Interpretation deiner "Überlebenskurve"?
Das nach wie vor wichtigste Ergebnis betrifft die "Überlebensphase"
bis circa 15 Minuten nach der Verschüttung, die von 91% aller Verschütteten überlebt wird. Der Einwand, etwa 20% seien bereits bei
Stillstand der Lawine tot, ist falsch, denn auch Schwerverletzte
haben, wenn die Bergung rechtzeitig gelingt und frühzeitig medizinisch interveniert wird, eine Überlebenschance. Viele Verletzte sterben nicht an ihren Verletzungen, sondern ersticken, bevor die Verletzung zum Tode führt. Auch für diese Verschütteten kann eine Bergung innerhalb der 15 Minuten lebensrettend sein. Diese Zeitspanne
sollte somit jedem Skitourengeher und Variantenskifahrer bekannt
sein. Allerdings ist es völlig illusorisch zu glauben, man könne die
meisten Verschütteten in dieser kurzen Frist bergen. Die Ortung kann
zwar durch technische Geräte und Schulung auf eine brauchbare Zeit
von 3 bis 5 Minuten verkürzt werden, dazu kommt aber immer noch
das zeitraubende Zurücklegen einer Wegstrecke auf dem Lawinenfeld
und die Zeit für das Ausgraben, die ganz wesentlich von der Verschüttungstiefe abhängig ist. Noch schwieriger wird die Situation
dann, wenn viele Verschüttete von wenigen Überlebenden geborgen
werden müssen. Die zweite wichtige Aussage der Studie, die für den
Skitourengeher von praktischer Bedeutung ist, bezieht sich auf das
Überleben mit einer Atemhöhle. Auch ein kleiner Hohlraum vor Mund
und Nase kann bei gleichzeitig freien Atemwegen die Überlebenszeit
in einer Lawine verlängern, so dass Zeit für eine erfolgreiche Bergung
gewonnen wird. Trotz dieser beiden "Rettungsanker" bleibt jede
Ganzverschüttung nach wie vor extrem lebensgefährlich: die Mortalität beträgt 52%, d.h. nicht einmal jeder zweite Verschüttete wird
lebend aus den Schneemassen geborgen. Demgegenüber beträgt die
Mortalität bei einer Teilverschüttung, wenn also Kopf und Thorax frei
bleiben, nur 4%. Deshalb sind alle Maßnahmen, die eine Ganzverschüttung verhindern, in den meisten Fällen lebensrettend.
Wann wird es das nächste Update der Überlebenskurve geben?
Wir haben in der Zeitschrift "Resuscitation" 2001 die dritte Revision
der Überlebensfunktion publiziert mit insgesamt 735 Fällen als
Berechnungsgrundlage gegenüber 442 Fällen in "Nature" 1994, das
sind sehr hohe Fallzahlen. Von statistischen Berechnungen mit noch
höheren Zahlen von Verschütteten erwarten wir uns keine signifikanten Änderungen mehr. Wir machen diese Nachberechnungen zur
eigenen Qualitätskontrolle und - darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen - wir erheben keinen Anspruch auf eine hundertprozentige
Richtigkeit der Aussagen. Keine wissenschaftliche Erkenntnis ist ein
getreues Abbild der Wahrheit, sondern bestenfalls eine Annäherung.
Die naturwissenschaftliche Forschung der Menschheit ist eine unendliche Geschichte, wobei wissenschaftliche Ergebnisse Mensch und
Natur zwar immer genauer abbilden, aber nie damit identisch sein
können.
Der Lawinenunfall ist das Kernthema deiner wissenschaftlichen
Arbeit. Angesicht der Energie, die du seit vielen Jahren in dieses
Thema steckst, drängt sich mir die Frage nach dem Motiv auf.
Was fasziniert dich, was treibt dich an? Gibt es ein persönliches
Erlebnis?
An ein persönliches Erlebnis als Auslöser kann ich mich nicht erinnern. Mich faszinieren einfache Dinge mit großer Wirkung. Die ersten
Untersuchungen zur Überlebenschance beim Lawinenunfall haben
jeweils eine Kettenreaktion ausgelöst: Bei jeder Untersuchung hat die
Lösung eines Problems mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.
Das ist darauf zurückzuführen, dass wir uns von Beginn an nicht nur
mit angewandter Forschung, wie beispielsweise der Bewertung und
Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen, beschäftigt haben, sondern
mit Grundlagenforschung, bei der man anfangs nie weiß, welche
praktischen Auswirkungen die Ergebnisse haben werden. Aber letztlich ist es immer die Grundlagenforschung, die die Naturwissenschaften vorantreibt und auf ein jeweils höheres Niveau führt. Wir haben
uns deshalb in den letzten Jahren auch mit den medizinischen Vorgängen von Lawinenverschütteten beschäftigt, die mit einer Atemhöhle überlebt haben, da diese Vorgänge völlig unbekannt waren und
konnten dabei ein neues Syndrom beschreiben, das in keiner anderen
notfallmedizinischen Situation vorkommt. Auch bei dieser experimen-
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tellen Forschung sind die praktischen Auswirkungen auf die notfallmedizinische Versorgung und die technische Entwicklung von Rettungsgeräten nicht absehbar. Antrieb und Energie für diese Arbeiten
schöpfe ich aus dem Bergsteigen. Das Winterbergsteigen hat mich
immer besonders fasziniert, nicht nur durch den graphisch-ästhetischen Reiz der Winterlandschaft, sondern auch vom alpinmedizinischen Standpunkt.
Hubschrauber, LVS, Airbag, Bergseile, die nicht reißen - sind
wirklich große Fortschritte im alpinen Risikomanagement ausschließlich durch technische Innovationen zu erwarten? Sind
Ausbilder mit der Hoffnung das Risikoverhalten zu verändern
nicht unrealistische Erziehungsoptimisten?
Seit mehreren Jahrzehnten ist in der Zahl der jährlichen Unfallopfer
in den Alpen kein Trend zu verzeichnen, weder nach unten noch nach
oben, obwohl sich die Anzahl der Bergsteiger und Wanderer in der
Zwischenzeit nicht nur verdoppelt, sondern vervielfacht hat. Das
bedeutet, dass die vielfältigen Bemühungen zur Senkung der Unfallhäufigkeit und zur Verbesserung der Überlebenschancen sehr wohl
gegriffen haben. Dazu zählen präventive Maßnahmen wie die Verbesserung der Wettervorhersage, des Lawinenlageberichts, die Alarmierung per Funk und Handy, die verbesserte Ausrüstung, die Errichtung
eines lückenlosen Flugrettungsnetzes und nicht zuletzt die Optimierung der notfallmedizinischen Versorgung. Zweifellos ist es das
Resultat einer erfolgreichen Vernetzung von alpinen Vereinen, Rettungsorganisationen und notfallmedizinischen Diensten. Statistisch
gesehen kann man die konstante Opferzahl bei gleichzeitiger Zunahme der Bergsportler auch so interpretieren, dass alle genannten
Bemühungen dazu geführt haben, dass heute um denselben "Preis"
wesentlich mehr Menschen ihren Spaß im Gebirge haben können.
Was aber nicht heißen soll, dass es nicht immer noch zu viele Opfer
sind. Die Rolle der Alpinausbildung durch "unrealistische Erziehungsoptimisten", wie Du sie bezeichnest, muss hingegen differenziert
beurteilt werden. Risikobereitschaft ist ein individuell unterschiedlich
ausgeprägtes, in der Persönlichkeit sehr fest verankertes Merkmal
und dementsprechend von außen schwer zu beeinflussen. Angst ist
zweifellos das stärkste Regulativ in der Beurteilung und Bewältigung
einer gefährlichen Situation. Ob es tatsächlich gelingt, durch Schulung eine Änderung des Risikoverhaltens zu erreichen, durch Sensibilisierung die Angstschwelle zu senken, ist bisher nicht nachgewiesen.
Im Gegenteil, im Winterbergsteigen ist der Anteil ausgebildeter
Unfallopfer höher als der Anteil nicht ausgebildeter Skitourengeher,
das wirft kein gutes Licht auf die bisherige Ausbildungspraxis. Hat
man hier Wissen mit Können verwechselt? Ob die neuen Strategien
des "Risikomanagements" bessere Resultate erzielen werden, sollte
künftig objektiv erfasst und beurteilt werden. Wir sind im Alpinismus
jahrzehntelang zu vielen Trugschlüssen nachgelaufen und es ist
höchst an der Zeit, die gängigen Empfehlungen und Lehrmeinungen
auf Herz und Nieren zu überprüfen.
Werner Munter bringt seine Sicherheitsphilosophie häufig mit
dem Slogan "low tech - high brain" (wenig Technik - viel Hirnschmalz) auf den Punkt und auch seine - wenn auch als Lachschlager angelegte - Empfehlung, in Autos anstatt Airbags
Nagelbretter zu installieren, zeigt eine gewisse Technikskepsis an.
Wie ist deine Haltung dazu?
Werner Munter hat den Mut gehabt, mit vielen überlieferten Meinungen aufzuräumen und er hat die Werteskala der Risikoeinschätzung auf den Kopf gestellt. Ich halte seine Lehre von der Risikoreduktion für den richtigen Weg, übrigens in Übereinstimmung mit der
Philosophie Reinhold Messners, der von der "Disziplin des Risikos"
spricht und damit Einschränkung, also Verzicht meint. Es ist dies eine
Form der Rationalisierung eines emotionalen Problems, die Risikobeurteilung aus dem Bauch heraus in den Kopf zu verlegen, eben
"high brain". Gleichzeitig auf die Sicherheits- oder Notfallausrüstung
zu verzichten, halte ich aber in Anbetracht des immer noch verbleibenden Restrisikos für lebensgefährlich und vermessen. Verglichen
mit dem Verhalten eines Autofahrers würde das bedeuten, heute
noch mit einem schrottreifen Fahrzeug ohne Sicherheitsgurt und Airbag unterwegs zu sein und den Tod bereits bei einem Aufprall mit 50

km/h in Kauf zu nehmen. Dem gegenüber geht der Fahrer eines mit
allen Sicherheitseinrichtungen ausgestatteten Neuwagens bei derselben Geschwindigkeit ein bedeutend geringeres Risiko ein. Ich empfehle einem Kurzsichtigen auch nicht, ohne Brille auf den Berg zu
gehen - und was die Einschätzung der Schneebrettgefahr betrifft,
sind wir nicht nur kurzsichtig, sondern fast blind! Ich plädiere dafür,
beide Vorteile zu nützen: high tech und high brain. Risikoreduktion
nach Werner Munter plus effiziente Sicherheitsausrüstung, das ist
meines Erachtens die beste Kombination. Was spricht dagegen?
Die "Tyrol Deklaration" nimmt in Artikel 6 Stellung zu Notsituationen am Berg zu Sterben und Tod. Es heißt unter anderem:
"Alle Bergsportler müssen bereit sein, anderen in einer Notlage
zu helfen und die Folgen eines Unglücks zu tragen." Siehst du
eine schwindende Bereitschaft zur Hilfeleistung am Berg?
Nicht im hochalpinen Bereich, das Expeditionsbergsteigen ausgenommen, obwohl sich auch in den Alpen manche Bergsteiger in stark
frequentierten Gebieten bei ihrer Hilfeleistung auf die Alarmierung
allein beschränken, d.h. sich nicht an einer Erste Hilfe Leistung beteiligen, meistens weil sie nicht entsprechend ausgebildet sind. Im
Pistenbereich hingegen kommt es nicht selten vor, dass Skifahrer an
Schwerverletzten vorbeifahren und sich weder um die Absicherung
der Unfallstelle noch um Alarmierung und Erste Hilfe Leistung kümmern. Das ist ein Symptom der Vermassung. Befinden sich zahlreiche
Menschen an einem Unfallort, fühlt sich der Einzelne weniger veranlasst zu handeln, da sich die Verantwortung auf eine große Zahl
Anderer "aufteilt" und leichter abgewälzt werden kann. Er hält die
gleichzeitige Anwesenheit vieler Personen für ein Alibi, nichts tun zu
müssen und drückt sich so aus der Verantwortung. Häufig fehlt einfach die Zivilcourage.
... und das Tragen der Folgen? Gibt es eine Krise der Eigenverantwortung?
Insofern ja, als manche Verunfallte keine Rücksicht nehmen auf das
Risiko, das Rettungsorganisationen während der Bergung eingehen
müssen. Wenn freiwillige Bergretter zu Bagatellverletzungen gerufen
werden und dabei ihr Leben riskieren, stimmt das Verhältnis zwischen dem Risiko und der Notwendigkeit der Hilfeleistung nicht und
das ist nicht zu verantworten. Noch deutlicher wird diese Diskrepanz,
wenn die Bagatellverletzung durch extremen Leichtsinn verursacht
wurde und der Betroffene fordernd sein festgeschriebenes Recht auf
Hilfeleistung beansprucht. Jeder Rettungsflug stellt ein beträchtliches Risiko für die gesamte Crew dar und dieses Risiko muss in
einem vernünftigen Verhältnis zum medizinischen Benefit stehen,
den der Gerettete durch die Bergungsaktion gewinnt. Diese Balance
fehlt heute nicht selten und hier sollte der Gesetzgeber daran denken, regulierend in irgendeiner Weise zum Schutze der Rettungsmannschaften einzugreifen.
"Tirol isch lei oan's" - heißt es in einem Lied. In Sachen Bergrettung fällt ein Unterschied auf, der Frauen betrifft. Während in
Südtirol seit mehr als 15 Jahren Frauen "bergretten"dürfen,
gelang es im Norden erst kürzlich, diese Diskriminierung zu überwinden. Hattet Ihr keine Angst, den Retter-Mythos zu zerstören?
Unsere Frauen in der Bergrettung haben sich längst einen eigenen
Mythos geschaffen. Sie sind eine menschliche Bereicherung, sind uns
Männern konditionell manchmal überlegen und gehören schon lange
zum BRD-Gruppenbild mit Dame 
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