Das Lawinenunglück im Frankbachtal von Werner Beikircher
Der 19. Februar 2005 ist ein schöner Tag im Nordosten Südtirols, nicht allzu kalt, nicht zu viel Wind. Wind hat es nun schon Wochen
lang gegeben in diesem Jahr, stürmischen Wind, Nordstau ohne Unterlass und immer wieder Schnee auf der Nordseite der Zillertaler
Alpen. An deren Südseite, im Frankbachtal, einem kurzen Seitental des Ahrntales und eingerahmt von hohen Dreitausendern, ist an die-

bergundsteigen 4/05

sem Morgen eine Schitourengruppe unterwegs, vier Männer mit dem Ziel Frankbachjoch oder Keilbachspitze. Die Männer sind zwischen
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30 und 63 Jahre alt, eine eingespielte Truppe, schon seit Jahren gemeinsam auf Tour.

Der 19. Februar ist einer der ersten schönen Tage nach einer
längeren Sturmperiode, die haushohe Schneefahnen über die
Grate des Großen Löfflers trug, tage- und nächtelang die Kare
der Zillertaler Südseite mit meterhohen Dünen einwehte. Es ist
ein Tag, auf den schon viele gewartet hatten und ein Wochenende, an dem sehr viele unterwegs sein würden nach langer
Tourenpause.
Am frühen Vormittag erreicht die Gruppe eine kleine Geländesenke im Latschenbereich, auf 2100 m Höhe. Die schmale Senke
steigt nach Westen an, bergseitig flankiert von einem steilen,
etwa 50 m hohen Hang, gegen das Ahrntal begrenzt durch
einen wenig ausgeprägten latschenbestandenen Rücken. Der
älteste der Gruppe, er ist der Erfahrenste, legt die Spur. Auf
Schilänge dahinter folgt Werner und dann mit jeweils deutlichem Abstand die anderen zwei. Sie halten sich im tiefsten
Punkt der Senke, wollen vermeiden, den steilen bergseitigen
Hang zu ihrer Rechten anzuschneiden. Hier im Windschatten ist
es warm, Werner geht mit offenem Hemd.

Sie haben fast das obere Ende der Senke erreicht
und beabsichtigen nach links auf den Latschenrücken hinauszusteigen, da fällt der rechtsseitige Hang ohne Vorwarnung in sich
zusammen. Mit einem Knall setzt sich die Flanke aus windgepresstem Triebschnee in Bewegung, zerreißt in tausende von
großen und kleinen Schollen wie ein aufbrechendes Eismeer.
Dem Führer der Gruppe gelingt noch der Ruf - "die Lahn
kommt" - da ist sie auch schon da. Werner versucht im Fallen
das nicht eingeschaltete LVS-Gerät, das er um die Brust trägt,
zu aktivieren, Augenblicke später wird es dunkel. Eingepresst in
einen gigantischen Schraubstock hört er deutlich, wie sich mit
schleifendem Geräusch Schneeschicht um Schneeschicht über
ihm zusammenschiebt, es hat sie genau in der Sohle der schmalen Senke erwischt.
Ohne jegliche Panik, so wird er später erzählen, wird ihm klar,
dass alles aus ist. Bald danach, er schätzt etwa eine Minute,
wird er bewusstlos.
Gleichzeitig ist vier Nebentäler weiter westlich, im Weißenbacher Tal, eine Schitourengruppe des Bergrettungsdienstes
Antholz unterwegs, mit ihnen ein Lawinenhund. Es ist 10:01 als

ihre Dienstpiepser, die sie auch auf privaten Touren meistens
dabei haben, Alarm geben und sie sich über Funk bei der Landesnotrufzentrale (LNZ) 118 in Bozen melden. Sie erklären sich
einsatzbereit, es wird ein Lawinenunfall im benachbarten Frankbachtal durchgegeben.
Dort hat die Lawine die flache Senke, über die die Vierergruppe
aufgestiegen war, fast eingeebnet. In dieser Stauzone waren die
Schneemassen nach nur etwa 40 Metern Absturz zum Stehen
gekommen. Herrschten Spannungen bis zum Hangfuß? War es
Fernauslösung? Der Lawinenlagebericht gibt für den 19. Februar
Gefahrenstufe 2, also mäßig, für die Südtiroler Seite des Alpenhauptkammes, eine Einschätzung, die manche Experten in diesen Tagen nicht teilen; für diese Schitourengeher letztlich ohne
Auswirkung, sie hatten den Lagebericht ohnehin nicht konsultiert. Der Führer der Gruppe und Werner sind weg, der Dritte bis
zu den Knien verschüttet, der Letzte wird auf den abgehenden
Schollen lediglich umgeworfen, ein paar Meter nach unten
gespült, aber nicht vom Schnee überfahren. Hastig beginnen die
zwei Übriggebliebenen mit der LVS-Suche, kriegen aber kein
Signal, auf dem ganzen Lawinenkegel - so groß etwa wie ein
Fußballfeld - gibt es keine Antwort. Vielleicht ahnen sie auch
schon, dass ihre Kameraden ihr LVS-Gerät nicht eingeschaltet
hatten, einen entsprechenden Check beim Start am Morgen hatte man nicht durchgeführt.
Verzweifelt wird nun versucht mit dem Handy Hilfe herbeizuholen, doch gibt es an dieser Stelle keine Netzabdeckung; einer der
beiden steigt schließlich in die Schi, fährt etwa 200 Höhenmeter
ab und kann dort endlich den Notruf an die Landesnotrufzentrale in Bozen absetzen. Es ist 9:47 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt sind bereits zwei Rettungshubschrauber in der Luft. Bald nacheinander treffen die EC 135
des Aiut Alpin Dolomites und die BK 117 der Landesflugrettung
(Pelikan I) an der Unglücksstelle ein; sie haben Lawinenhunde
an Bord, einen von der Flugbasis des Aiut Alpin Dolomites in
Gröden und jenen des BRD Antholz, den man zusammen mit
den BRD-Männern im nahe gelegenen Lappacher Tal aufgenommen hatte. Rasch wird der erste Hund über die Lawine geführt,
doch er ist unsicher, zeigt nicht sauber an. Überall ein Höllen-
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Das Frankbachtal an der Südseite des Großen Löfflers 3378 m. Foto: Werner Beikircher
Die Gruppe stieg am tiefsten Punkt einer Mulde höher, um nicht den bergseitigen Hang anzuschneiden. Mit einem Knall setzt
sich die Flanke in Bewegung und verschüttet die zwei Vorausgehenden. Foto: Martin Tinkhauser, Tageszeitung Dolomiten.

3 Bergretter und Feuerwehrleute sondieren den gesamten Lawinenkegel auf der Suche nach den Verschütteten.

4 Das Sondieren gestaltet sich sehr schwierig, da sich die Schneeschollen meterhoch aufgetürmt haben.
Fotos 3 und 4: Oskar Lechner, BRD St. Johann

2

bergundsteigen 4/05


1

61


5

Nach 1 Stunde 40 Minuten kann Werner aus den Schneemassen befreit werden. Sofort beginnt die Erstversorgung. Ein Hauptproblem dabei ist seine Körperkerntemperatur von nur 22° C.

6 Erst nach einem unerklärlichen Zeitverlust von 25 Minuten erfolgt der Abtransport mittels Hubschrauber.
Fotos 5 und 6: Oskar Lechner, BRD St. Johann
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lärm, inzwischen ist auch der Hubschrauber der Finanzwache
aus Bozen eingeflogen, eine schwere, große Agusta Bell 412. Die
Maschinen wechseln sich ab, holen Flug um Flug Bergretter und
Feuerwehrleute von der Einsatzzentrale in St. Johann unten im
Ahrntal. Die ersten Sondierketten werden zusammengestellt,
suchen nach dem Korridorverfahren die ersten Streifen durch.
Die Hunde haben getauscht, jener aus dem Weißenbacher Tal
schlägt im linken, westlichen Teil des Kegels an; eine der Sondierketten wechselt nach links hinüber, rastert das vom Hund
angezeigte Areal.
Das Arbeiten am Unglücksort gestaltet sich extrem schwierig.
Taumelndes Voranstochern in der Wüste aus verkeilten Schollen,
keine Verständigung mit der Landesnotrufzentrale, Funkloch am
Lawinenkegel.
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Ein erster Hoffnungsschimmer aus der Mitte der
Sondenkette - Latsche oder Mensch? Mit den großen Metallschaufeln des BRD St. Johann geht das Graben schnell und es
dauert nur 15 Minuten, bis die von der Sonde angezeigte Tiefe
von knapp 3 Metern erreicht ist. Dort trifft man auf den ersten
Verschütteten, er liegt auf dem Rücken und der Lawinenhundeführer arbeitet sich behutsam zum Kopf des Opfers vor. Es ist
Werner und er scheint vorerst unsagbares Glück gehabt zu
haben. Eine große fest gepresste Schneescholle hatte sich über
seinen Kopf geschoben und damit einen 10 cm hohen Hohlraum
gebaut, so groß wie die Schublade eines Nachtkästchens.
Werner ist nach 1 Stunde und 40 Minuten Verschüttungsdauer
bewusstlos, aber die Atemwege sind frei und als beim Vergrößern der Atemhöhle ein paar Krümel Schnee in seinen Mund
fallen, zeigt er einen schwachen Hustenstoß. Der beistehende
Arzt stellt vorhandene Atmung und Kreislauf fest, es ist nun
11:20 Uhr. Beim Vorgraben zum ersten Verschütteten stößt man
in etwa gleicher Tiefe auf einen zweiten Rucksack: Es ist jener
des Gruppenführers, der knapp neben Werner zu liegen gekommen war, ebenfalls auf dem Rücken. Auch sein Kopf wird
schnell frei gewühlt, doch wird sofort klar, dass die Lage aussichtslos ist. Eine Atemhöhle ist nicht vorhanden, Mund und
Nase sind mit Schnee ausgemauert. Eine zunächst von den
Bergrettungsmännern begonnene Reanimation wird von den
Ärzten abgebrochen. Der Gruppenführer ist tot.
Nachdem Werner aus dem Loch befreit ist, wird sofort die Intu-

bation vorbereitet. Gezielte Abwehrbewegungen auf Schmerzreiz erfordern eine Narkose, welche [mit Propofol 50 mg und
Succinylcholin 100 mg] über eine Vene am rechten Handrücken
eingeleitet wird. Nach [orotrachealer] Platzierung des Tubus
wird bei laufender Infusion von NaCl 0,9 % [mit Vecuronium]
nachrelaxiert. Im Anschluss an die Intubation ist der Puls an der
Halsschlagader weiterhin gut tastbar mit einer Frequenz von
etwa 60/min.

Zehn Minuten später erfolgt die Messung der Körperkerntemperatur über die tympanale [Trommelfell-] Temperatursonde des Hubschrauber-Defibrillators (MRL PIC), sie ergibt
22° C. Der Patient wird nun vorsichtig auf die Vakuummatratze
gelagert und mit Alufolien isoliert, einige kleine chemische Wärmebeutel (wie sie in Sportgeschäften erhältlich sind) werden
aktiviert und auf den Brustkorb gelegt (große Wärme-Gel-Kissen, wie sie die Bergrettung vorrätig hält, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Grabungsort).

Der Patient ist eingepackt und transportfertig,
doch folgt nun ein dramatischer, unerklärlicher Zeitverlust, dessen Ursache auch im Nachhinein nicht mehr exakt analysiert
werden kann. Funkprobleme am Lawinenkegel, die Hubschrauber
aus Geländegründen weit abseits vom Unfallort, Uneinigkeit
darüber, ob der Patient zum Hubschrauber oder umgekehrt verbracht werden soll, führen dazu, dass dieser erst nach weiteren
25 Minuten vom Behandlungsort direkt aufgewindet wird.

Der Heli ist in der Luft Richtung Krankenhaus
Bruneck, der Flugarzt bestätigt via Funk stabile Kreislaufverhältnisse. Danach wird der Tote ausgeflogen, seine Körperkerntemperatur betrug ebenfalls 22° C. Unterdessen hat sich unbemerkt
von den Rettungsmannschaften und Ärzten eine zweite folgenschwere Panne ereignet. Da aus dem Funkloch am Unglücksort
keine Verbindung mit der Landesnotrufzentrale in Bozen möglich ist, läuft die einzige Vermittlung der Informationen über die
Piloten der Hubschrauber, die auf ihren unablässigen Transportflügen aus dem Tal herauf in der Luft Verbindung zur LNZ 118
aufnehmen können. Aus einem dieser Hubschrauber erfährt die


7 Aufgrund eines Kommunikationsproblems wird der Patient zuerst ins Krankenhaus Bruneck zur Kaliumbestimmung und erst nach
einer Blutgasanalyse nach Innsbruck gebracht.
8 Die Herzlungenmaschine eignet sich hervorragend für die Wiedererwärmung eines Kälteopfers, indem das kalte Blut im künst
7
lichen Kreislauf außerhalb des Körpers aufgewärmt wird. Allerdings benötigt man dazu einen enormen medizintechnischen Apparat
und ein hoch spezialisiertes Team aus Kardiochirurgen, Herzanästhesisten, Kardiotechnikern und Pflegepersonen.
Foto: Werner Beikircher

Die Intensivstation des Krankenhauses Bruneck
wird über den Anflug der EC 135 des Aiut Alpin Dolomites
informiert, zwei Ärzte begeben sich zum Dachlandeplatz. Um
12:18 Uhr landet die Maschine, es ist hier windstill und sonnig,
nicht besonders kalt. Nach Öffnen der Seitentüre berichtet der
Flugarzt, dass der Patient während des Fluges einen Kreislaufstillstand erlitten hätte, nun seit einigen Minuten pulslos sei.
Rasch wird der Flugrettungssack aus dem Heli gezogen und
neben den Kufen auf dem Landeplatz geöffnet, dabei wird die
venöse Leitung am Handrücken ausgerissen. Der Defi-Monitor
zeigt Kammerflimmern, sofort wird mit der Herzdruckmassage
begonnen. Ein von vornherein wenig Erfolg versprechender Defibrillationsversuch misslingt, da die Akkus des Defibrillators leer
sind, vermutlich hatte ihnen die Kälte am Lawinenkegel den
Rest gegeben.
Unter laufender Reanimation kann ausreichend Blut aus einer
Vene [Vena jugularis interna] am Hals gewonnen werden, nach
frustranen Punktionsversuchen über die Leistengefäße. Einer der
Ärzte läuft in die Intensivstation zur Blutgasanalyse. In der
Zwischenzeit wird ein neuer venöser Zugang am rechten Handrücken gelegt sowie zwei Kontrollmessungen der Kerntemperatur durchgeführt, wieder am Trommelfell mit der tympanalen
Sonde des Heli-Defis; sie ergeben 21,7° und 21,9° C.
Drei Minuten später liegen die Ergebnisse der Blutgasanalyse
vor: pH 6,877, PCO2 111 mmHg, PO2 23,3 mmHg, HCO3 9,4

mmol/L, Kalium 4,3 mmol/L, Natrium 140 mmol/L, Calcium 1,30
mmol/L, Chlorid 103 mmol/L, Glukose 277 mg/dl, Laktat 105
mg/dl, Base-Excess -12,3 mmol/L.
Bestärkt durch die ausgezeichneten Kaliumwerte (deutlich unter
12 mmol/L) wird die Univ.-Klinik Innsbruck kontaktiert. Mit nur
kurzer Reanimationsunterbrechung wird der Patient wieder eingeladen, ein Rettungssanitäter des Weißen Kreuzes zur Unterstützung der Heli-Crew mit an Bord genommen. Er sollte seine
Hände nicht mehr vom Brustkorb des Lawinenopfers nehmen,
bis in den Herz-OP.

Der Rettungshubschrauber hebt mit Werner vom
Dachlandeplatz ab. Nach dreiminütigem Auftanken in der Nähe
des Krankenhauses geht es unter fortgesetzter Reanimation
endgültig Richtung Innsbruck, in gerader Linie über die Zillertaler Alpen. Dort wird unterdessen bereits alles vorbereitet für den
Anschluss des Patienten an die Herzlungenmaschine (HLM). Dieses Gerät wird im Routinebetrieb bei Operationen am Herzen
oder den großen Gefäßen verwendet, indem es einen Blutkreislauf außerhalb des Körpers erzeugt, während das Herz des
Patienten für die entscheidende Phase der Operation stillgelegt
wird. Die HLM eignet sich aber auch hervorragend für die
Wiedererwärmung eines Kälteopfers, da das kalte Blut im künstlichen Kreislauf außerhalb des Körpers aufgewärmt werden
kann.
Allerdings benötigt das "Anfahren" einer Herzlungenmaschine
den Arbeitsaufwand eines halben Tages für ein hoch spezialisiertes Team aus Kardiochirurgen, Herzanästhesisten, Kardiotechnikern und Pflegepersonen. Besonders an Wochenenden wie
diesen Samstag, wo nur ein einziges Herz-OP-Team zur Verfügung steht, kann dann keine andere Notoperation mit einer solchen Maschine durchgeführt werden.

Die EC 135 landet auf dem Hubschrauberturm der
Chirurgischen Universitätsklinik Innsbruck. Noch immer unter
Reanimation wird der Patient ausgeladen, mit dem großen Bettenlift geht es 10 Stockwerke nach unten in die 2. Etage, wo
sich die Operationssäle befinden. Um 13:30 Uhr wird er im
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Zentrale die schicksalsträchtige Nachricht, dass bei Werner keine Klarheit bezüglich einer Atemhöhle vorliege, eine offensichtliche Ungenauigkeit oder Desinformation, die dem diensthabenden Arzt der Notrufzentrale daraufhin die einzig mögliche Triagevariante vorgibt. Und statt dass Werner nun direkt an eine
Klinik mit Herzlungenmaschine geflogen wird, wie es das IKARProtokoll (IKAR = Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen) für die reale Situation dieses Patienten vorsieht,
wird er - gemäß den Vorgaben bei unsicherer Atemhöhle - an
das nächstgelegene Krankenhaus zur Kalium-Bestimmung transportiert. Die Höhe des Kaliumspiegels im Blut dient nämlich als
Indikator des Zellsterbens im Gehirn (eine Chance auf Wiederbelebung besteht nur bis 12 mmol/L).
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9 Angeschlossen an der Herzlungenmaschine erwärmt sich die Körperkerntemperatur innerhalb einer Stunde von 24° C auf 34,5°
C. Während der gesamten Zeit hatte er das LVS-Gerät am Körper, dieses war jedoch niemals eingeschaltet.
Foto: Anton Jeller, Kardiotechnik, Klinik Innsbruck

7 Die Computertomographie-Untersuchung des Gehirns ergibt keinerlei Hinweise auf Schäden durch Sauerstoffmangel. Schön sind
10
die unterschiedlichen Strukturen des Gehirns festzustellen. Foto: Michael Rieger, Radiologie, Klinik Innsbruck
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Herz-OP vom bereitstehenden Team übernommen.
Werner hat bis hierher schon unglaubliches Glück gehabt. Durch
eine Reihe von schicksalhaft günstigen Zufällen hat er alle Voraussetzungen vielleicht ohne allzu große Schäden davonzukommen. Die wichtigste Weichenstellung für sein Überleben allerdings spielte auf einer anderen Ebene.
Der Februar des Jahres 2005 ist eine schlechte Zeit für Tourengeher, besonders in Nordtirol; der Winter wird später als einer
der opferreichsten der letzten 20 Jahre in die Statistik eingehen.
Und er ist ein noch schlechterer Monat für die Ärzte der Univ.Klinik Innsbruck. Allein in der Woche vor dem 19.02. waren fünf
verschüttete Tourengeher unter Reanimationsbedingungen eingeflogen worden und alle waren sie trotz Maximaltherapie spätestens zwei Tage später an den Folgen des erlittenen Sauerstoffmangels verstorben. Frustration machte sich breit unter den
behandelnden Teams, vor allem aber der berechtigte Zweifel, ob
die Selektion der Lawinenopfer vor Ort nach den Kriterien der
Lawinentriage, also nach den Grundbedingungen für Überlebenschancen, bei den Rettungsmannschaften im Gelände wohl
korrekt durchgeführt würde.
Auch für Werner müssen diesbezügliche Zweifel zuerst ausgeräumt werden. Auch eine ansonsten für Übernahmen sehr
disponible Struktur wie die Univ.-Klinik hat das Recht auf kritische Fragen. Dem diensthabenden Arzt in der LNZ 118 in Bozen
gelingt die Überzeugungsarbeit, Werner darf fliegen.
Im Herz-OP werden unter laufender Herzdruckmassage und
Beatmung die großen venösen Blutgefäße in der Leiste, die Vena
femoralis am linken und rechten Bein chirurgisch eröffnet und
finderdicke Katheter (Blutleitungen) eingebaut. Davon wird einer
zur abführenden und der andere zur zuführenden Leitung,
dazwischen wird die Herzlungenmaschine (HML) geschaltet,
welche das Blut außerhalb des Körpers erwärmt, mit Sauerstoff
anreichert und über eine Pumpe in den Köper zurücktreibt.
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Die HLM wird gestartet, eine Kontrollmessung der
Körperkerntemperatur ergibt jetzt 24° C; eine Stunde später, um
14:45 Uhr hat die Kerntemperatur 34,5° C erreicht und es wird
nun versucht, durch Defibrillation das immer noch bestehende
Kammerflimmern zu beenden.
Die fünfte Defibrillation hat Erfolg und Werners Herz springt in

einen stabilen Sinusrhythmus, es schlägt jetzt regulär, kann den
Kreislauf wieder selbständig antreiben. Selbständig? Nicht ganz
... beim Versuch, die HLM abzuschalten, entwickelt sich ein Lungenödem. Werners Herz ist offenbar doch noch zu schwach, um
den ganzen Kreislauf alleine zu versorgen. Also wird dieser wieder an das Pumpsystem einer kleinen Transport-HLM [ECMO
genannt = Extracorporale Membranoxygenierung] angeschlossen und der Patient mitsamt dieser Maschine im künstlichen
Koma auf die Intensivstation transportiert. Es ist jetzt 17:30 Uhr
des 19.02.2005.
Bis zu diesem Zeitpunkt haben hoch spezialisierte Rettungsorganisationen und Pflegeteams, Hunde, Bergretter, Feuerwehrleute, Piloten und Ärzte mit einem großen Aufwand an Technologie
um Werners Leben gekämpft und der Wettlauf um Herz und
Kreislauf ist gewonnen. Doch niemand kann sagen, ob nicht das
Gehirn einen Sauerstoffmangel erlitten hatte. Wie bei den
meisten Lawinenopfern ist es das entscheidende Organ.

Zwei Tage später, am Nachmittag kann die ECMO
abgebaut werden, das Herz hat nun Pumpleistung genug, um
den Körper eigenständig zu versorgen. Im Anschluss daran wird
die mit Spannung erwartete Computertomographie-Untersuchung des Gehirns durchgeführt, sie ergibt keinerlei Hinweise
auf Schäden durch Sauerstoffmangel. Der Rest der Unfallgeschichte ist rasch erzählt. Am 23.02.2005 wird der Patient vom
Respirator entwöhnt [mit CPAP
beatmet] und einen Tag später
extubiert.
Am 25.02.2005 erfolgt die Entlassung aus der Intensivstation mit
Übernahme auf der Unfallchirurgischen Abteilung. Am 04.03.2005
wird Werner von Innsbruck an das
Krankenhaus Bruneck transferiert
und dort am 07.03.2005, am 17.
Tag nach der Lawinenverschüttung,
nach Hause entlassen.
Er hat keine bleibenden körperlichen Schäden erlitten.


