Doctor on Denali
2012 und 2014 war Christian Nußbickel eingeladen, als „medizinischer VIP“ (Volunteer in Park)
ein Ranger-Team des Nationalpark-Service am Mt. McKinley in Alaska für jeweils einen knappen Monat
zu begleiten. Für den Allgäuer Arzt eine interessante und lehrreiche Erfahrung sowie ein Blick über
den Tellerrand mit der Erkenntnis: So kann Bergrettung also auch funktionieren …

78 / bergundsteigen #92 / herbst 15
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Ungefähr zehn Ranger-Teams - „Patrols“ genannt - sind während
der Bergsteigersaison von Ende April bis Anfang Juli auf dem
Mt. McKinley - auch unter dem indianischen Namen Denali (der
Hohe) bekannt - stationiert. Meistens zwei bis drei gleichzeitig und
ungefähr alle zehn Tage fliegt ein neues Team auf den Gletscher
und besteigt den Denali auf seiner Normalroute, der sog. „West Buttress“. Somit sind diese Patrols fast überall am Berg anzutreffen. Ein
Team besteht immer aus einem Nationalpark-Ranger als Chef der
Gruppe und drei bis sechs ehrenamtlichen Bergrettern, von denen
einer eine medizinische Ausbildung hat.

Wetterbericht plus Fußballergebnisse.
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Ranger

Die Ranger sorgen am Berg für die Einhaltung der NationalparkRegeln. Und Regeln gibt es in den USA bekanntlich genug. Teilweise
haben die Ranger sogar Exekutivgewalt: Sie können Strafzettel verteilen, wenn man beispielsweise an einer Gletscherspalte beim
Müllentsorgen erwischt wird (teuer!), oder einem sogar die Besteigungsgenehmigung entziehen. Dies passiert vor allem dann, wenn
ein Bergführer beim „Schwarzfuühren“ erwischt wird. Am Denali
dürfen bis dato ausschließlich amerikanische Bergschulen, die
einen Vertrag mit der Nationalparkverwaltung geschlossen haben,
Gruppen führen. Ungefähr ein Drittel aller Bergsteiger sind in geführten Gruppen unterwegs. Die Ranger stehen aber auch immer
gerne beratend und unterstützend zur Seite: Es wird ein täglicher
Wetterbericht ausgegeben, man kann sich über die Verhältnisse
auf den Routen informieren und die streng kontrollierte Abgabe der
nummerierten Beutel für menschliche Ausscheidungen (sog. „shit
bags") erfolgt auch durch sie. Dieses Thema wird am Berg übrigens
ganz groß geschrieben. In jedem Camp gibt es markierte Gletscherspalten (sog. „shit crevasses“), in die man diese biologisch abbaubaren Beutel werfen muss. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen, bei dem eine gute Wurftechnik von Vorteil ist und die Verwendung eines Seiles dringend empfohlen wird!

Christian Nußbickel, 36, ist Internist, arbeitet in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum KemptenOberallgäu und ist als Bergrettungsarzt der Bergwacht Oberstdorf und als Notarzt bei der ARA Flugrettung in Reutte/Tirol tätig.
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Gefährlicher Job - Entsorgen der shit bags.
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Medical camp, Ranger-Lager mit Küchenzelt, Kommunikationszelt und Med Tent.
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„Communication Tent“ im Med Camp.
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Stay and play

Im Falle eines Unfalles am Berg sind die Ranger mit ihren „Patrols“
für die Bergrettung zuständig. Diese läuft aber etwas anders ab, als
man es in den Alpen gewohnt ist. Ganz im Gegensatz zu der sonst
im angloamerikanischen Rettungswesen gebräuchlichen „load and
go“ („einladen und abtransportieren“)-Taktik, wird am Mt. McKinley
eher auf die „stay and play“ („dableiben und behandeln“)-Methode
gesetzt. Kurz zusammengefasst sieht das übliche angloamerikanische System die Priorität darin, die lebenswichtigen Funktionen des
Patienten kurzfristig zu stabilisieren und diesen so schnell wie möglich in ein Krankenhaus zu bringen. Dies erfolgt in der Regel ohne
Arzt vor Ort. Im deutschsprachigen Raum, wo eher auf die „stay and
play“-Methode gesetzt wird, wird zunächst der Arzt zum Patienten
gebracht, stabilisiert vor Ort die lebenswichtigen Funktionen und
begleitet diesen dann ins Krankenhaus. Ein in der Rettungsmedizin
seit Jahrzehnten heiß diskutiertes Thema. Einigkeit besteht zunehmend darin, dass das „load and go“-System eher für den städtischen
Raum sinnvoll ist, wohingegen es in ländlicheren und abgeschiedeneren Regionen aufgrund der längeren Transportwege für das Überleben des Patienten besser zu sein scheint, wenn vor Ort zunächst
eine aufwendigere Versorgung durchgeführt und dann erst transportiert wird.
Zentraler Ort während der Besteigung des Denali ist das sog. „medical camp“, das vorletzte Lager - vor dem Gipfel in ca. 4.500 m Höhe
auf einem gewaltigen Gletscherplateau gelegen.
Dort ist während der Saison immer mindestens eine Patrol vor Ort
und zudem gibt es ein Zelt mit medizinischer Notfallausrüstung und
(meistens) einem Arzt. Beim Vorbereitungstreffen in der Ranger-Station - übrigens eine Pflichtveranstaltung für jeden Bergsteiger, der
eine Besteigungsgenehmigung erhalten hat - wird explizit darauf
hingewiesen, dass es sich bei diesem Zelt nicht um die höchstgelegene Arztpraxis der Welt handelt, sondern es ausschließlich für den
medizinischen Notfall zur Verfügung steht.
Erfrierungen zweiten Grades mit Blasenbildung - eine fast
tägliche Diagnose.

Während der Hauptsaison steht der Ranger-Station außerdem ein
Rettungshubschrauber zur Verfügung. Dieser fliegt allerdings nur,
wenn Leib oder Leben in Gefahr sind. Wie man sich vorstellen kann,
gibt es für diese Definition eine sehr große Spannweite, vor allem
wenn sich ein erfahrener amerikanischer Ranger und ein junger
deutscher Arzt argumentativ gegenüberstehen. Übrigens: wird von
einem Bergsteiger der Arzt aufgesucht oder gar eine Rettung durchgeführt, darf der Betroffene in der Regel nicht weiter aufsteigen:
„If you see the doc, the only way is down“.
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Erfrorene Finger

Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Patienten erinnern.
Sein erster Satz war: „I summited yesterday“. Sein zweiter war:
„My fingers got a little cold, I am a piano player from San Diego“.
Die Prioritäten waren immerhin sofort geklärt: Der Gipfel ist das,
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Diagnose: Eispickel im Oberschenkel nach einer Lawinenverschüttung.
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Kleine Chirurgie für den Internisten.
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was wirklich zählt. Der Preis dafür oft Nebensache. Aber das kennen
wir ja von vielen anderen Bergen dieser Erde. Alle acht Finger und
beide Daumen hatten Zeichen von teilweise schweren Erfrierungen.
Natürlich stand ganz oben auf meinem imaginären Therapieplan die
Evakuierung des Patienten. Es war wunderschönes Wetter, der Hubschrauber hätte in ca. 30 Minuten vor Ort sein können.
Doch es kam anders: Der Patient war Teil einer geführten Gruppe
und hatte keine Erfrierungen an den Füßen. Somit war die Sache für
die Ranger geklärt. Er lief mit seinem Team zwei Tage zurück ins Basislager. Natürlich wurden die Finger von uns zuvor untersucht, verbunden und der Patient gut über das Krankheitsbild inkl. Verhaltensempfehlungen aufgeklärt. Ich hatte sehr schnell eine neue Lektion
aus der „Wilderness Medicine" gelernt. Es sollten noch viele folgen.
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Eispickel im Oberschenkel

Nach einigen Tagen heftigen Schneefalls, welche mit Schneeschaufeln und intensivem Training deutscher Kartenspiele überbrückt wurden, erwachte der Berg wieder zum Leben. Eine Gruppe Studenten
wollte nach einigen sehr ungemütlichen Tagen im Hochlager (auf
ca. 5.200 m) schnell zurück ins medical camp. Leider kamen sie im
Nebel und ohne Spur von der normalen Wegführung ab und lösten
eine Lawine aus, die sie alle mitriss. Wie durch ein Wunder wurde
keiner vollständig verschüttet, sie wurden sogar mehr oder weniger
direkt vor unsere Zelte gespült, was die Rettung deutlich erleichterte. Allerdings zogen sich einige doch zum Teil recht schwere Verletzungen zu. Die Diagnosen reichten von „Eispickel im Oberschenkel“ über eine Sprunggelenksverletzung bis hin zu einem komplexen
Knietrauma - welches selbst für den Internisten und ohne kernspintomographische Untersuchung mehr als offensichtlich war.

Schlechte Sauerstoffsättigung trotz bereits laufender
Sauerstoff-Therapie und warmen Finger.

Alle Patienten wurden von uns gesichtet, grob versorgt und dann
rasch wieder an ihr Team „zurückgegeben“. Die Versorgung bestand
zum Beispiel in einer Schienung des verletzten Knies durch eine Isomatte oder der Gabe eines Antibiotikums nach Entfernung des Eispickels. Die Wunde wurde übrigens von einem etwas übereifrigen
Paramedic kurzerhand mit einem Klammergerät verschlossen natürlich ohne Lokalanästhesie. Erst nach zwei Tagen intensiven
„Visitierens“, ohne dass eine wesentliche Verbesserung des Knietraumas erkannt werden konnte, wurde entschieden, den luftgebundenen Abtransport einzuleiten.
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HAPE

Wird einem auf einer Intensivstation morgens um vier Uhr ein Patient mit einer peripheren Sauerstoffsättigung von < 50 % (normal
auf Meereshöhe 96 - 100 %), sog. Distanzrasseln über den Lungen
und entsprechend massiver Luftnot gebracht, so geht in der Regel
alles recht schnell. Insbesondere was das Platzieren entsprechender
Schläuche in den Patienten anbelangt. Nicht so in einem unangenehm kalten Zelt am „kältesten Berg der Welt“: Dort wird man vom
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Ranger mit den Worten geweckt: „It’s for you Doc, sounds like a
case of HAPE.“ Das Höhenlungenödem (high altitude pulmonary
edema, HAPE) wird dort natürlich deutlich häufiger gesehen als
bei uns. Und wie nicht anders zu erwarten, ist auch diese Diagnose
überhaupt kein Grund einen Patienten sofort auszufliegen, jedenfalls nicht in den ersten 48 Stunden. Es wird sogar so weit gegangen,
dass nach entsprechender Therapie versucht wird, den Patienten,
sobald er wieder selbstständig halbwegs geradeaus gehen kann,
möglichst rasch in sein eigenes Zelt zurückzuverlegen und seine
Kameraden mit der weiteren Betreuung zu beauftragen - wenn notwendig auch mit einer Sauerstoffflasche im Gepäck. Wie bereits erwähnt, ist in so einem Fall der weitere Weg für das Team eindeutig
vorgegeben: ausschließlich talwärts.
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Prioritäten setzen

Die beschriebenen Szenarien vermitteln möglicherweise den Eindruck, als würden die Ranger nie groß tätig werden wollen. Dem ist
natürlich nicht so. Es wird vielmehr versucht, die Verwendung der
vorhandenen Ressourcen sehr genau zu evaluieren, um diese somit
maximal zu schonen. Kommt es wirklich zu einem Notfall am Berg,
mit der akuten Gefahr von Leib oder Leben - wie zum Beispiel einmal ein Herzinfarkt knapp unterhalb des Gipfels oder ein großer Lawinenabgang, bei dem eine ganze Seilschaft aus sechs Bergsteigern
in eine Spalte gespült wurden - wird natürlich eine großangelegte
Rettung mit - wenn möglich - Hubschrauberunterstützung eingeleitet.
Das gleiche gilt, wenn das Team mit der Rettung nicht zurechtkommt
und um Hilfe bittet. So passiert im Juli 2014: Zwei Guides einer geführten Gruppe trauten sich nicht zu, eine Patientin mit einer Knieverletzung in einem Akia über 2.000 Höhenmeter durch spaltendurchsetztes Gelände abzutransportieren und sich gleichzeitig noch
um den Rest der Gruppe zu kümmern. Sie schätzten das Risiko als
zu groß ein, insbesondere weil der Großteil ihrer Gruppe bereits sehr
erschöpft war. In diesem Fall wurde die Patientin von uns noch in
der gleichen Nacht im Akia nach unten gebracht. Glücklicherweise
ist es im Sommer im Alaska immer hell. Flugwetter wäre übrigens
auch gewesen.
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Fazit

„Wir möchten dem Berg seine Ernsthaftigkeit nicht nehmen!“ Das
wurde mir und jedem anderen Bergsteiger bei den Vorbereitungstreffen immer wieder eingeschärft. Jeder Bergsteiger muss selbst
Verantwortung übernehmen können und - soweit möglich - zunächst im Team versuchen, ein Problem zu lösen.
Ich habe in meiner Zeit am Denali sehr viel Neues über Bergrettung,
Bergmedizin, aber vor allem über Selbstverantwortung am Berg
gelernt. Ein Thema, das bei uns in den Alpen mit der erheblichen
Zahl an Rettungshubschraubern, einem praktisch flächendeckend
vorhandenen Handynetz und meines Erachtens auch einer teilweise
grundlegend anderen Einstellung vieler Bergsteiger zunehmend in
den Hintergrund gerät. Der zunehmende Freizeittrend, die voran-
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schreitende Erschließung der Bergwelt im Alpenraum, sowie die
Etablierung von Risikosportarten führt zu einem enormen Zuwachs
an Rettungseinsätzen im Gebirge, oft mit Unterstützung eines Hubschraubers. Und unsere Gesellschaft fordert zunehmend das
„Rundum-sorglos-Paket“, natürlich auch in alpiner Umgebung.
Aber lässt sich Alaska mit den Alpen vergleichen und wäre bei uns
ein derartiges System umsetzbar beziehungsweise sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Die Luftrettung in den Alpen hat sich teilweise sogar zu einem richtigen Geschäft entwickelt, insbesondere während
der lukrativen Wintermonate. Von einigen Betreibern werden saisonale Hubschrauber an günstigen Standorten platziert (z.B. in großen
Schigebieten) und es gibt einen regelrechten Kampf um die Patienten. Allein 15 Rettungshubschrauber in Tirol während der Wintersaison sprechen eine deutliche Sprache. Ob hier irgendwann die öffentlichen Versicherungsträger einschreiten und zunehmend die Indikationen für eine Hubschrauberrettung prüfen, bleibt abzuwarten.
Zum Vergleich: Ein Pistenretter aus British Columbia (Kanada) hat
mir einmal erzählt, dass er in 25 Jahren Pistendienst genau zweimal
einen Rettungshubschrauber mit einem Arzt zur Hilfe hatte. Zugegeben, ein extremes Beispiel und in dieser Form bei uns sicher auch
nicht wünschenswert. Gehen wir Bergsteiger aber womöglich sogar
mehr Risiko ein, wenn wir wissen, dass im Notfall in ein paar Minuten der Hubschrauber zur Verfügung steht? Diese gefühlte Sicherheit
durch die ständig verfügbare Möglichkeit der Rettung führt möglicherweise zur Unterschätzung von Risiken des Bergsports und zum
falschen Umgang mit diesem. Wir wissen alle, dass Berg- und Luftrettung für die Retter zum Teil mit erheblichen Risiken verbunden ist.
Dies sollte wieder mehr in die Köpfe einiger Bergsteiger, aber auch
in die Entscheidungsfindung bei den Alarmierungen rücken. Diesbezüglich können wir uns sicher von den Amerikanern das ein
oder andere abschauen.

Der Autor am Denali - 2012 während eines freien Tages.

